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I.

(Sin prächtiger ©ommeraBertb fan! l^eraB auf bie a\l^^'

bebten Sßalbungen, bie um ©cf)(og 55ere, in einer ber meft*

tid^en ©raff^aften »on (Sngtanb, ujeitl^tn "ba^ §üget(anb beberf'en,

ba§ ben Hekrgang au§ ber ©bene gu ben l^ö^ern S3ergen

bilbet. — ^ie blätterreii^en -fronen ber mächtigen (^\ä)tn unb

Suchen regte fein §auc§; in il^ren Sßipfetn fpielte ber rot^e,

tüarme Stbenbfonnenf^ein, unb ireitljin auf bie üppige Söiefe

im ^ergen be§ 2BaIbe§ marfen fie i!^re riefigen ©(Ratten. —
3ln bem '^an'iit ber §albe, in 'ta^ buftige §eibe!raut am O^uge

ber alten ^uc§e !§atte ein junger ;^äger§mann fcel^aglid} fic^

l^ingeftrecft. §inter il^m, am moo§'gen <Stamm, le'^nte bie

Doppelflinte; unter ba§, btonbgetodte §aupt 'i^aik er bie ^agb^

tafd^e ai§> Riffen gefc§oben, unb bie 90^ü|e an^ ber ©tirn, Ujie,

um bequemer in ben §imme( flauen gu können; neben i^m

(ag ber §ül)ner]§unb , ben ^opf bic^t an ber @rbe, mit l^alb^

gefd)toffenen klugen, unb bo^ bie taugen Ol^ren teife bemegenb,

a(§ fei e§ il^m in muffigen ^lugenbticfen eine angenel^me @r*

l^otung, auf ha§> Söactjfen be§ (S^rafeS gu l^ord^en.

3)er iuuge SD^aun mar weniger ernfttid^ befc^äftigt, ütelmel^r

gan§ Derfunfen in träumerifd^eg (Sinnen, unb mer meig, mie

tauge er nodf) feinen S^^räumereien nac^gel^angen ^tte, träre er

nidjt burc^ ein unmi(tige§ knurren be§ §unbe§ aufgemedt. @r
(aufc^te, Me§ btieb ftiti, unb eben moltte er lieber in feine

bequeme ^age, au§ ber er fic^ nur ungern erhoben ^tte,

äurüdfinfen, a(§ fein teife§ £)'i)x tia^ Gnaden ber trodeneu



^,

Stüeige ocnia^m, oX^ ^uffc^Iag ertönte utib je^t au§ ber ©teile,

ft)0 auf ber anbereu ©eite burrf) \ia^ bid^te Unterl^otg ber

fd^matc 2Ba(bpfab auf bie ü?ic^tung münbete, eine jDame auf

einem fcf|(an!en ^ferbe rafd^ l^erDorritt bi§ mitten auf bie 2Biefe,

tro fie ben Kenner anl^ielt, ber, mit bem präd^tigen Raupte

nidenb unb in ben Qvi^tl fnirfd^enb, mit bem §ufe ungebulbig

ben 33oben fcf)arrte. !^ie Leiterin fal^ fid^ eine SBeite auf^-

mer!fam nad£) allen (Seiten um; tl^re §offnung, l^ier enblicE)

einen 5Iu§gang in*§ g^reie ju finben, rt)ar abermals getäuf^t.

U)ie alten (Sieben umgaben mt eine fd^ü^enbe 9}^auer ringsum

ben toeiten ^\a%, unb tt)enn ja ein anberer $fab au§ ber

SBalbeinfamleit l^inauSfül^rte, fo njurbe mol^t bie Oeffnung burd^

'tid^ bid^te Unterl^olj üerftedft. (Sie (en!te il^r fd^äumenbeS ^og
nadf) einer lichtem Stelle am Sf^anbe be§ §od§tüatbe§, ritt eine

(Stredfe am (Saume l^in, gatoppirte bann mieber in bie 9}litte

gurüdf, unb fd^ien ben ©ingarg, burdf) ben fte gefommen mar,

§u fud^en, aber mcf)t mieber ftnben §u fönnen.

2)er Säger l^atte, in bem l^ol^en (Strafe unb burd^ einige

SBüfd^e h?o]§t üerftedft, biefen üergeblid^en Semül^ungen, fei e§

au§ 2^räg!§eit, fei e0 au§ 35ern)unberung über bie unerwartete

©rfrfjeinung, untätig §ugefe!§en. '^t%i fpi^^cmg er auf, unb 'iia^

(^txot^x ergreifenb, f^ritt er teid£)t unb fd^nell auf bie fd)öne

Sfleiterin ju, bie i^n !aum bemerkte, atS fie il^rerfeitS fic^ in

SBemegung fe|te, um bem fetter in ber 9?ot]^ entgegenjutraben.

„(^uter ?}^reunb!" fagte fte nod^ in ber (Entfernung, „S^r
irerbet l^ier beffer S3efd^eib miffen, at§ id^, ober mein -ßferb;

lüir ^eibe mü^en un§ fd^on lange üergeblid^ (ih, einen 3lu§'

gang au§ biefem öernjünfd^ten 2Ba(be gu finben."

„§ätten (Sie '^'^x "^Pferb nur bie 9flid§tung nel^men taffen,

bie e§ einfrf)tagen n^oUte, fo l^ätte fid^ ber Qcm^iitx fd^on auf-

getl;an;" ermieberte munter ber i^äger. 3)er junge 9}Zann ftanb

je^t t>or ber S^ieiterin, fie mit ^Inftanb grü^enb, unb fal^ mit

feinen blauen, (ad^enben klugen freunbüc^ unb forfd^enb ju

il^r auf.

„kennen (Sie mid^?" fragte bie 2)ame, Dertüunbert über

bie fonberbare Antwort,



„Wie foHte tc§ ntd^t?" fagte ber junge Wlann Tädjettib, unb

beit fd^Ianfen §a(§ be§ Ü^ennerl, ber ben ?^remben mit n?eit

geöffneten D^üftem an\^noh, ftopfenb — „ic^ ma^e mir 't)a^

9iec^t ber ?^ürftett unb g^etb^errn an, nie ein &t^xd)t ju üer*

geffen, 't)a§> id) einmal genau gefeiten l^aBe; n^ie follte xä) benn

©ie Dergeffen ]§aben, ^a't^t) 5Sere!"

„^d) erinnere mi(^ ;5^rer mdjt;" antwortete bie S)ame,

il^ren S3egleiter mit (ebl^after 3:;^ei(na^me httxaä)k\\h , ber fte

je^t, bie f^tinte auf bem ^Mtn, f(^nell neben i^rem ^ferbe

I}erf(^reitenb , quer über bie SBiefe nacf) einer anberen (BkUt

am 9^anbe be§ §oc^tt)a(be§ fül^rte, gu ber ber §unb Dorau§*

fprang.

„^a§ glaube ic^ gevn;" ern^ieberte ber Säger, „9J?t)Iabt^

iDirb fcf)tt)ertic§, at§ fie Dor mer S^^^'c« ttt^t bem je^igen Sorb

53ere l^ier mar, ben Jüngling Beai^tet l^aben, ber ben Derftor*

benen 2ox'0 auf feiner SReife begleiten foöte — unb ü6erbie§"

fe^te er l^in^u, „]§aben mic^ bie ©onne «Stjrieng unb bie ^a^v^,

unb mag fie brauten fx) üeränbert, "tia^ i(§ aud^ mo^( bem

?^reunbe ein S^rember unb Unbekannter erfcEjeinen möd^te."

„(So finb (Sie §err ^eorg bitten, be§ oerftorbenen Sorb§

'jPriüat*(Secretair?" fagte bie junge S)ame rafrf) unb in bem

STone S^tttanbeS, ber angenehm überrafi^t ift. „^ä) glaubte,

(Sie Ratten längft einen, ^fjxtn 2^a(enten unb ^enntniffen ent^

fpred^enben 2öirfung§lrei§ fi^ errungen. §atte S^nen Sorb ^.

nid)t ein Umt angeboten? S^ie !ommt e§, ha^ i(f) (Sie je^t

in biefer unfc^einbaren (Stellung finbe? Sft ntcf)t §err Socf^te^

S?ermatter ber g^orften be§ ?orb S5ere?"

„So miffen (Sie ni^t, ha^ mein $f(egeüater tobt ift?"

„2Bie foHte i^?" fagte bie junge 3)ame, „xd) fomme eben

au§ '!Pari§, mo i^ mxd) faft brei ^ai)xt auff)ielt; ^orb 35ere

fetbft ift mä^renb biefer S^xt nur immer auf menige SBod^en

in ©ngtanb getrefen; er fpri^t nie mit mir über bergleii^en

^er^ttniffe unb ^nge(egen!f)eiten." 3)er junge 9}?ann antwortete

ni^t. (5r moüte xijx mä)t er^äl^len, bag mäl^renb eine§ biefer

furzen 5lufent^alte Dor gmei Saf)i^^n ber alte Säger unmittelbar

neben Sorb ^ere auf ber S^gb erfc^offen mürbe; "tia^ ^tdax bie



^obtenjuri^ ben ?orb gän^licf) frctgcfpvoc^en itnb angenommen

l^atte, ha^ 'aa§> beftagenSmertl^e (Sreigntg burd} bie ©d^nlb bcB

Öetöbteten l^erbetgefül^vt fei, ha^ aber banial§ über Vit ©aci)2/

bie nun fretü(^ t)erfcf)oIIen mar, öiet l^tn- unb l^ergerebet hjurbe,

nnb bie§ ^erebe \?orb ^ere manche unangenel^me ©tunbe hi^

reitet ^aben mugte.

„Unb fo ^ben ©te je^t feine ©teCte?" fragte 2ai)t) ^ere.

„^a, Tlt)la't)t)l" antnjortete ber ^äger. „%i§> \^ bie Seid^e

nteineg ?orb§ nad^ (Sngfanb gebracht ^tte, mar ber je^ige $?ovb

frennblic^ genug, mir bie§ el^renöode 5lmt anzutragen. — ^d)

\a^ in il^m ein meiteS ?^e(b für meine befc^eibenen ^ä^igfeiten

unb ^enntniffe; xd) biente gern ber ?^amiüe, ber bie ^^^amitie

meinet $f[egeüater§ f(f)on fo oiele ^al)xt gebient f)at; anä) glaubte

ic^, bo§ bie nid^t geringe Se!anntf(f)aft mit ben ^iefigen %n-

getegenl^eiten, bie ha^ Vertrauen, mit bem mein $?orb mic§ be*

eierte, mir t)erfrf)afft l^atte, Sorb 55ere oon 9^u|en fein bürfte; —
überbie§ feffeln mic§ ^^amiüenoer^ältniffe an biefe ©teile; —
unb biefe 2öä(ber, in benen icf) meine Knaben- unb :^üngting§*

jal^re »erlebt ^be, finb mir eine traute §eimat!§, oon ber ic^

m\d) nur mit @d^mer§ trennen !önnte.'' 2)er junge Mann
fprac^ bie§ in einem Iei(i)ten, freien S^on; unb l^ätte bie un*

f^einbare 3ägertrad)t, bie feine f(^(an!e, fefte (^eftalt freiließ

üort^eil^aft genug l^eroorl^ob, einen äf^s^f^i ermerfen fönnen, fo

njürbe ein S3(idf in fein offene^, !(uge§ (^efic^t, in ha§> bie !Damc

ju '^ferbe forfc^enb l^ineinfal^; ja nur ber fd^neUe, e(aftifdf)e

(Schritt, mit bem er an i^rer ©eite l^inging; bie ^ufmerffam«

feit, mit ber er, al§ fie je^t mieber in ben S5alb getaugten,

forgfam, unb ol^ne in ber SRebe inne gu l§a(ten, einen S^^^Qf

einen Sufd^ bei ©eite brücfte, um ber ^^eiterin ${a| gu mad^en,

i^r bemiefen l^aben, bag fie eg mit einem gebitbeten Sll'^anne

gu t^un Ijoht, unb bag bieg ber 9Jlann fei, t>on bem fie ein

gut 2^^ei{ mel^r gel;ört l^atte, ai^ fie fid^ merfen lieg, ben fie

fennen gu (erneu fo begierig gemefen mar: ber ^ög^ittg imb

iJreunb be§ atten munbertic^en Sorb 3Serc.

©ie maren burd^ ein ©tue! SBatblanb an eine gmeite fteinere

SBiefe gefommen, bie ein breiter, je^t trocfener (graben beinal^e



Don einem (^nbe bi§ gum anbetn burc^f^mtt, unb ber ^äget

tüollte eBen um i!§n ^erumlenfen, al§ bie Ü^ettevtn i^r "ipferb

mit ben äöorten: „too^u ber Umineg!" in (Galopp fe|te, "tia^

§inbernig §u überrt)inben. 2l6er (cf)ien bem ermübeten Z^ixt

ber Ö^raben §u breit, ober mar e§ gegen bie loiüfürlirfie S3e*

I}anb(ung, bie i^m l§eute gu 2;^ei( getoorben, erzürnt, e§ ftemmtc

bie ^orberl^ufe feft auf ben ©rabenborb, unb meber bie (^erte,

nod^ ber 3i^^*wf ber ^f^eiterin fonnten e§ belegen, ben ©prung

5u magern

®er junge 9}lann fa]§ biefem ©d§aufptete läd^elnb gn; e§

entging i^m bie ^ette "Siöt^t mdjt, bie in bem blaffen @efici)t

feiner S3egleiterin aufflammte, unb bie i^ren 5lerger über biefc

unoer^offte 2öiberipenftigfeit beutlic^ 9^nug öerriet^.

„®ie ^(ten ben ä^gel gn ftraff, 9D^t}(abi^!" fagte er, „©ic

muffen bem ^$ferbe mef)r 3^reif)eit (äffen. S^äme bi^, eb(e§ ^^ier!

ein fo min^iger Ö^raben, — icf) tt)i(I bir Tlntf) machen" —
unb fii^ mit 2ei(i)tigfeit l^inüber[cf}mingenb, \ai) er oon ber

onbern (Seite l^erausforbemb unb t'ecf bie 2)ame an.

Ob biefe ben "iRaii) be§ 3äger§ befolgte, ober ob \ia^ "ißferb

fi^ eine§ beffern befonnen, unb i§m bie 9}^ögüc^!eit, J^inüber-

guiommen, Kar inarb, — e0 fprang je^t leidet unb fidler, unb

bie Reiben festen i^ren 2Beg eine 3^itfang fcfjtüeigenb fort.

„^d) erinnere mid^, in jener S^it V^^x ein fc^öneS btonbeS

9}?äbd^en gefe!§en §u !^aben;" fing ^ait) ^ere mieber an —
„mar e§ nid^t §errn 2o(f§k^'§ ^oc^ter?"

„5öo!^( mögü^!" ermieberte ber ^äger tac^enb, „§elene

^oä^ktj ift btonb unb f^ön. — (Sie l^atte noc^ einen S3ruber;

er ftarb nid)t lange uaä) unferer 5lbreife — boc^ baS ift eine

traurige ®e|'c§i(^te" — fu^r er ernfter fort. — „5)ie SJJutter

ift über ben gemaüfamen ^^ob öon ^attt unb «Sol^n in tiefe

(£cf)mermut^ oerjunlen; id) (ebe mit Spf^utter unb ^oc^ter in

jenem §aufe, beffen 2)a^ (Sie bort rec[}t§ auf bem §üget über

bie 2;annen fc£)immern fe!§en, unb l§ier" — fagte er, inbem fie

eben au0 bem SBalbe I^erauBtraten, „unb !§ier, gerabe oor uns,

liegt ®rf)ro6 ^ere."

^ic mit Söalb bemac^fenen §üge(, auf beren ^ö!§e fie fic^



Bt§ Jc^t gcl^otten Ratten, gogen ffd^ uott ber (Stetfc an^, tüo fic

ftanben, reci)t§ unb I{n!§ au§einanbeiv uttb liegen gmif^en \id}

ein atlmälig fid^ evmeiternbel unb gugteic^ abfaüenbeS Xfjai,

\)a§ reigenbe ^arf* unb ©attenanlagcn aulfüllten, unb an

beffen ?yu§e, 'i}a, mo e§ in bie eigent(ic§e (S6ene überging, ba§

alte (Sc^Iog, fd^on in ^benbgrau ge^üHt, lag, nur ba§ ein

ffeinel ^enfter im 2^^urme noc^ in bem testen ©c^eine ber

©onne funfette.

lieber ha§ ®d^(og ]^inau§ fal^ man in eine reiche Sanbfd^aft

I)inein, tJoH SBeiter unb 2)örfer, burc^ bie fid^ ein ^^(ügd^en

toanb, beffen Sauf 2Beiben unb S^ufc^merf beutüd^ genug be=

geic^neten, bi§ ganj im §intergrunbe ia§> Silb öon einer ^ette

blauer §üge( n^ieber abgefc^Ioffen unb eingerahmt mürbe.

„^li) miti (Sie nid^t meiter bemühen, §err Slöen!" fagte

$?ab^ 55ere; „ber 2Beg burc^ ben $arf ift mol^I nid^t gu t)er=

feilten. §offenttid§ fe^en mir un§ ba(b auf bem (Sd^toffe. ^iif

SBieberfel^en alfo — unb 3)anf für ^^xt ^iittl" — ©ic^ cor

bem ;Säger l^öfüd) üerneigenb, imb i^n notf) einmal mit il^ren

bun!(en klugen ooll anfel^enb, t)ieb fie Teid^t "i^a^ '^ferb mit ber

®erte, unb fprengte auf bem SBiefenpfabe bem ®^(offe ju.

II.

2ßar c§ 'iia^ 93itb be§ fd^önen 9}?äbd^en§, 't)a§> if^n an biefc

^kUt bannte, mar e§ ba§ §eer Don ^ebanfcn, 't)a^ biefe (5r=

fd^einung in i^m aufregte — ber junge SD^ann ftanb uodö (ange

3eit auf bemfelben $Ia^e; er ftanb noc^, a(0 fd^on lange bie

Leiterin in bem bid^ten ©ebüfcf} Derfd^munben mar; al§ fd}on

lange ba§ Heine ^enfter im 2^1}urme aufgel^ört I}atte gu fcfiim-

mcrn unb ju bli^en; a(§ f^on (ange bie 9^ebe( auf ben ©rünben

tor il^m in meinen ©treifen gogcu. ©vft ber 9k(^t)rinb, ber

in ben Sßipfetn über il^m anfing ^u raufdjen, erinnerte iljn



"öaratt, bag er ern?artet irerbe. (Sr lüött^tc ftc^ Je^t m beit

2BaIb gutüd uitb jd)Iug einen fdimaren getüunbenen '^fab ein,

bev i!^n balb auf einen freien ^(a^ fül^rte, in beffen SJ^itte,

unter beut ©c^u^ uralter SSm^en, bie ^örftertx)olf)nung tag.

©in iunge§ 9}läbd)en !am i^m in ber Pforte be§ (55arten§

entgegen, ©ie reidbte i^m bie §anb, bie er freunblic^ brüdte

unb feft^tett, trä^renb fie beut §aufe gufd^ritten, üon bem i^nen

au§ ben g^enftern beg Sol§n§immer0 \)a^ Sic^t entgegenfd^im*

merte.

„3Barum ftnb ©ie fo fpät ge!ommen, ^eorg?" fragte ha^

Tlähdjzn mit fanftem ^Sorn^urf, „bie StJ^utter ift fo unruf)ig

gerneJen; fie f)at mid^ angeftecft mit tl^rer Ungebulb — ic^ ^aht

mic^ geänftigt unb gert)i§ ol^ne @runb."

„(3an^ o^ne ®runb, §elene/' fagte ber junge SfJZann. „@in

5Ibenteuer ift mir begegnet, aber !ein fürrfjterlid^eS — ein ^Iben*

teuer, 'i)a§> jeber junge SRitter gern aufgefucf)t l^ätte, unb "tia^

aud^ ungefä!f)r(ic^ gu beftel^en mar."

(Sie traten in'§ S^^i'^^sr. (Sine alte 3^rau mit fitbergrauen

§aaren fag an bem S^ifc^e unb f)atte in ber Sibet, bie t>or

i^r aufgefd^Iagen lag, gelefen. i^e^t ftanb fie auf unb ging

ben (Sintretenben entgegen, fa^te ben jungen ^Jtann bei ber

§anb unb füt}rte i^n näl§er §um Sichte, fa!^ fc^meigenb unb

forfc^enb mit i^ren ttefüegenben, grauen fingen in fein (Sefirfit,

unb ful^r il^m mit ber §anb über bie ©tirn, a(§ moHte fie

einen 3ug öermifcfien, ber i^r nic^t gefiel: „2)ic§ ]§at l^eut' ein

böfer ^licf au§ falfcljen klugen getroffen," fagte fie.

„D^ein, 9}?utter," ericieberte ber Jüngling l^eiter, „in ein

^aar fc^öner klugen l;a6e xä) gefc^aut, unb freunblid} genug

Ijaben fie mii^ angeblidt."

„Dn xod^t nic^t, ma§ 2)u fprid^ft;" fagte bie ^Ite. „Söenn

bie Süge ungeftraft lügen mU, binbet fie bie ©c^tJnl^eit al§

Tla§>k oor, — bann laufen bie armen 9}lenfc^en fieser in'0

©arn. 2öen §aft 2)u gefe^en, @eorg?"

„2a^ ©lara ißere be ^ere, 9}?utter;" antirortete ber Säger.

(Sie lieg feine §anb fal^ren; fc^mcigenb ging fie gum S^ifd^,

Kappte leife bie 53ibet §u, na^m fie unb ein§ ber beiben ^ic^ter.
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bie auf bcm ^ifd^e Brannten, unb fc^ritt an ben erflaunteu

juncjen beuten üorbct fc^rreigenb gur S^ür; lüinftc bem jungen

9}Mbcf)en, ba§ mit Iftopfenbem ^er^cn bageftanben fjatk, unb

tl^r je^t folgen moHte, §u bleiben unb Devüeg ba§ 3^"^"^^^-

„3Ba§ |eigt ba§? §elene/' fragte (S^eorg, „n?a§ f)at nur

bie $mutter?"

„2ßarum nannten ©te ben ungtücftiefen Spanien!" fagte §e(ene

faft meinenb — „bie gute Mnittxl (S§ ift !§eute ber erfte 5luguft,

Soren^' S;obe§tag. @erabe an bem ^age reifte Sabt^ ßtara t)or

üier :^a]§ren mit i§rem 55ater Don f)ier fort; je^t Bringt ber«

felBe S!^ag fie lieber unb mit i^^r bie (Srinnerimg an jene trübe

3eit — (Seien ©ie nic^t traurig!" fu^r ha§> junge Tlat)d)tn

fort, ai§> (^eorg mit büfterm ^(icfe üor ftc^ nieberfdiaute, „ber

XüQ ift l^eute fc^on trüb genug, 'i)a§> §er§ mir fc^on fd^mer

genug geiüefen. 2Ba§ !ann benn 2ab^ (Stara ^u be§ armen

Sorenj' S^ob? 2öie fonnten ®ie toiffen, ha^ \id) für bie 5[)?utter

mit i^rem 9^amen fo fdE)mer§Ii(f)e (Erinnerungen üerbinben?

kommen ®ie, ©ie muffen red)tfc^affen ^ngrig fein; — \ä)

tüifi S^nen ^^x Slbenbbrob beforgen."

„Waffen ©ie nur, §elene;" fagte ^eorg, „ic^ bin nid^t

^ngrig. ;^c^ irill auf mein ^itnmer unb arbeiten. Sorb S3ere'§

unerioartete 5Infunft ift mir gerabe je^t unbequem, n)o bie Üiec^-

nungen über bie neuen SIrbeiten nocE) nirf)t abgef(f)Ioffen finb."

„bleiben (Sie ^ier, @eorg;" hat "lia^» 9}Jäbd}en, „xä) mU
S^nen ^I}re -papiere Idolen; finb e§ bie, in benen «Sie §eute

9)?orgen frf)rieben? ^d) toiH fo ftiti fein unb (Sie gemig nid)t

ftören! — ^ad^en (Sic nic^t! ^d) n?eig nid^t, tva^ mid^ l^eute

5lbenb ängftigt. 3^^^ 9)?utter barf ic^ ni(i)t; unb bie alte ^ar*

bara ift eine fo traurige (^efeüfcfjaft mit Ü^rem (Spinnrabe unb

il^rem nicfenben ^opfe."

©0 fprec^enb fing fie an, ben %\]d) abzuräumen, Ujobei

ii)X bie alte 2)ieuerin, bie je^t eintrat, l^alf; (S^eorg fprang

l^inüber, feine (Schreibereien gu i)oIen, unb batb fagen bie jungen

Seute an bem großen eichenen Slifd^e in ber 2Bo!^nftube einanber

gegenüber, (S^eorg mit feinen 9fled)uungen, §e(ene mit einer §anb*

orbeit befc^äftigt.
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Sar e§ bte Sanbul^r^ bte tl^ren etnförmtgen (Sd}tag tiefte;

ober ber 9tad)ttDmb, ber brausen in ben alten ^u^en raufc^te;

ober ha§> bellen ber §unbe im 2)orf, ha^ burc^ bie ftitle 9^ac^t

au§ bem 3^^a(e ^erauftonte; ober ber !^itft ber ^Jlelfen, ber

bur(§ 'iia^, offene ?^enfter ftrömte, ober bie ©c^ipüte im ßiittmer,—
toaS @eorg am 5lrbeiten l^inberte — er legte balb bie ^eber

au§ ber §anb, ixnb \)a^ junge SO^äbcfien, ba§ oon 3^tt ^n S^it

f^toeigenb §u i^m ^inB(ic!te, fa^, "iia^ e§ nidjt S^ec^nungen

iraren, tt)a§ i^n bef^äftigte.

„^ft fte fi^on, (^eorg?" fragte §e{ene unb lieg i^re 5lrbeit

in ben ©c^oog finlen. ®er junge SKann fu^r au§ feiner S^räu*

merei empor. „2öer, §etene?" fragte er ücrmirrt. „Sab^ 5Sere/'

fagte §elene (äcfjelnb. „2Benn fc^one klugen awi) meiter feinen

(Schaben Bringen, fo ^inbern fie boc^ am Slrbeiten, toie \dj

merfe.

"

„®ann lonnten ^I;re klugen fo gut bie 2ßir!nng ^aBen, a(§

bie Sabi^ ^ere'g;" ertoieberte ©eorg, ftc^ §u i^r ^inüberbeugenb

unb fie freunblic^ anie!)enb.

§elene f^üttette ben ^opf. „5^ein, nein (^eorg/' fagte fie.

„Wltim 3Iugen !^aben ©te noc§ nie am 5IrBeiten ober ©ffen

unb -Irinfen, ober too^u ©ie fonft Suft ^tten, ge^inbert. —
©inb (Sie auf bem ©c^Ioffe geirefen? 2Bie fommt e§, bag

?orb ^ere fi^on :§eute gefommen ift, 'üa er bod^ erft nä^ften

SJ^onat fommen tDoUtt? ^o ^aben Sie '>^aOt) ^ere gefe^en?

2öa§ ift )^a§> für ein 5Ibenteuer, oon bem ©ie üorl^in fprad§en?"

„^eigt ba§ ^l)x ^erfpve^en l^atten?" fragte @eorg lä^elnb.

„^ianhm (Sie, 'üa^ id) ©äfar bin, unb ^^ec^nungen reöibiren

unb fragen beanttoorten !ann p einer Qdt?"

„§ätten ©ie mir ^bfd) er^ä^tt, (^eorg, au§ freien ©tüden,

tüit e§ ;^5re ®c^u(big!eit toar, fo n^ürbe \d) Sie nic^t mit

Strogen gu betäftigen braunem"

„(Seien (Sie nic^t bö§, Helene;'* fagte ber junge 9}Jantt

auffte^enb, unb auf fie gutretenb. „^omm^n (Sie, e§ ift fo

f^iritt im ^itt^tner; laffen (Sie un§ in ben harten gelten! ^d)

tüifi ^lle§ beid)ten. 33inben (Sie fi^ ein ^uc^ um ben ^opf —
fo — nun tommen Sie!"
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(Sie iüanbetten eine g^itlang 5lvm in ^rm in bem harten

jtüifc^en ben Q3ceten auf unb ah; aber bie Süimen bufteten fo

betäubenb, \ia^ fie au§ bev Pforte auf ben breiten 2Beg traten,

ber l^ter bnrd^ ben 2Batb in manchen Krümmungen auf ber

§ö]^e ber §ügel I^inüef, bi§ er (Sd)(o§ 55ere gegenüber in'g

itjai ]^inabfül}rte.

'^tx junge 9}?ann ergäl^Ite fein 3ufai»in^tt^^'^[f^" ^^t ^^^
S3ere im Sßalbe. §e(ene iadjit, a(§ er gu bem (Sprung über

ben %aben !am.

„2)a§ ift fie gang/' fagte fie, „tdk fie noä) in meiner

(Erinnerung lebt, ftolj unb eigenfinnig, — 9}Jenfcf) unb 2;^ier

unb bie ganje 2Q3e(t fod i§r gel^ord^en. '©ie miH benjunbert

fein; unb h?äre 'oa^ ^Ijeater aud^ nur eine SBatbn^iefe, ba§

©c^aufpiel ein (Sprung über einen (^xahtn, unb ha§i ^ublif'um

ein junger 3äger§mann. — §at fie fi^ Deränbert, (^eorg?

2Bie fie^t fie aug? fielet fie au0 n?ie eine 33ere?"

„®ie \af) hla^ au§, aber nic^t frant ^f)X §aar fcf)ien mir

bunfter unb i!§re braunen 5Iugen grijger. (Sie glei(i)t meinem

l'orb, mie ein junge§ 9}iäbrf)en einem alten 9}?anne gleichen

fann."

„^^xtm $?orb? (Sfara 35ere barf ftotj fein! 2öann l^at je

i^emanb ^^rem Sorb geglid^en! — ^c^, ^eorg! ift e§ nid^t

traurig, 'Oa^ njir ni^t gurücfbenf'en !önnen an ha^, tva§> un§

'üa§> ^iebfte mar auf (Srben, ol^ne einen blutigen ^c^atten l^erauf-

^ubefc^mijren? 't)a^ mein SSater unb mein trüber, unb ber, an

bem (Sie mit fo Ieibenf^aft(id)er ^iebe unb 33cve!§rung l^ingen,

Sorb 55ere, — ^tle eine§ gemaltfamen ^obe§ geftorben finb!"

„i^iebe §e(ene," fagte ber junge 9JJann toarm, „ber STob

ift immer gemaltfam, unb immer ringt ba§ Seben auB atlen

feinen Kräften gegen ben fd^onung§(ofen (Sieger. 2öa§ t^ut e§,

ob bie ^ar^e unferen ?eben§faben (angfam trennt, ober auf

einmal mit f(^arfer (Scf)eere rafd^ burcf)fd)neibct? ^a §e(ene,

ic^ geftelje e§: ber Zoh erfc^eint mir fo ein weniger fürc^tcr*

lid^eS 53i(b, atS mit bem traurigen ^Tpparate unb ber bumpfen

l'uft ber Kran^enftube — ha^ ift mir ein 3Sorfd}ma(f bea

Grabes. 2)a§ 2\d}i ber (Sonne unb be§ 9)ionbe§ ift üeb unb
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gut — bcr 3)ämtnctf(^etn be§ 9^ac^tttc^t§ tft graitffg. —
9?ein

—
" fit^^r er lebhafter fort — „at§ Sorb ^ere t»or

meinen klugen in bie ®cf)Iuc^t ftürgte; di§ x^ mit (S^efa^r

meines SebenS il^m nadjlktterte; aU id§ unten Bei bem 3^^*

fcfimetterten, «Sterbenben an!am; al§ er mid^ mit feinem 3^euer*

äuge, einen 9}?oment, e!§' ber Xoh e0 umflorte, fo grog unb

öoH anfa^; at§ ic^ mic^ über i^fin beugte, bie ebten, bleid^en

Sippen oergebürf) ein 2Bort gu ftammetn fi^ bemül^ten — nein,

§etene, ha^ toar furd^tbar, aber grog — ba§ n^ar ber ^ob

eine§ Reiben!"

2)aB junge Wdh^txi !§atte ficf) eng an ben jungen ^IRann

gef^miegt, unb I)örte i^m gu mit poc^enbem ^er^en. „^a/'

ful^r er fort, — „tütx fo in feiner oollen ^raft ttjeggeriffen

trirb, loie ber S5aum, ben ber ©türm entrtjurgett — er grünt

noc^ tauge, el^e er fo gan§ oerborrt — fein änbenfen Uht bei

ben 3w^ü(fbteibenben fort, at§ tnenn ber 9^eft oon SebenSfraft,

ber nod^ nid^t aufgebrandet toar, ben (Bä)atkn belebte. — i^^r

^ater ging am 9}^orgen au^ bem §aufe, ein ftatttidf)er Mftiger

SD^ann — man brad^te 'i^n am 5lbenb gurücf, eine blutige

Seiche. — ©ie l^aben mir oft fetbft gefagt, e§ toäre i^l^neu,

aB fei er nod^ nirf)t tobt. — 2)ie ^luft gmifd^en Seben unb

2^ob ift §u gro§, mir fönnen fie niäjt ausfüllen; e§ feilten bie

©proffen in ber Seiter — bie langen ^^iebernäd^te, ba§ aHmälige

5lbfterben — bie Söne gmifd^en ber frifd^en SebenSfarbe unb

ber STobeSbtäffe. — O^rcilid^, ^§r trüber, ber arme Sunge —
er toar fd^on lange !ran!, el^e er in feine S3üd)fe bie ^uget

lub, mit ber er fein fd^öneS §aupt gerfdEjmelterte. glauben ©ie,

§e(ene, ba§ mütl^enbfte ?^ieber l^at nid^t mel^r (bemalt, a(§ bie

ftitle (Sc^n)ermut^, an ber Sorenj franfte. 3)er (^ebanfe an

^^l^reS S3ruber§ frül^eS (Snbe l^at für mid^ nichts ^raufigeS; —
e§ ift mir unenbtid^ rül^renb. 2)er fc^öne, htQahk ;Süng(ing —
mie er einl^erging, einfam, in fid^ gefeiert — er gel^örte !aum

5U uns übrigen Sebenben. (Sr fan! in ben ^obeSarm, mie bie

S3(ume, bie am 9J?orgen fic^ entfaltet, ftn!t unter il^rer eigenen Saft,

mie bie ooüe Slel^re fi^ neigt unter ber eigenen ©d^mere. —
Dlein, §elene, — mag ber Xo'ü unS antreten, in n?e(d)er (^eftalt
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er tüiü! er tfl entrreber immer furchtbar, ober me; aber furc^ttar

über nic^t, er foH feine 9iRad)t über itn§ l^abert."

2)a§ SD^äb^en täd)dk burd^ S^^ränen §u i^m auf unb fagte:

„©0 feib :S^^/ S^^' M'dnmvl 9Jlag'§ boc^ gu (Snbe gei)en,

nur jc^nelt, nur pfö|Ii(i^! :^^r woUt fd^affeu ober ^erftören;

h)ir ermatten: 5Inbere unb un§ für SInbere. :^^r bebürft be§

2äxm§> ber ©d^Iac^t; ber 2)onuer be§ (5^efd§ü^e§, ba§ S3ü^en

ber Söaffen, ha^ ©efd^rei ber Kämpfer mug (Suren Wlnt^ ent=

flammen. Sure S;apferfeit ift oft nur ein 9f^aufrf); — in ben

langen ©tunben ber dladjt !()eim(ic^ ä^^^^S^fP^'äd^ i^^^t bem S^ob

§u pflegen — ba§ ertrügen (Sure ftavfen DZeroen nid^t."

„2a^ un§," fagte '(S^eorg, „ben 9}?eifter loben, ber Wt^
\dzi§>li(i) georbnet; ber jebe§ ©efd^öpf für 'ta^ (Stement gebilbet

l^at, in bem eg leben foH."

©ie ttiaren »äl^renb be§ (^efprä(f)§, o!§ne be§ SBegeB gu

ad^ten, burd^ ben SBalb bi§ an bie ©teile gekommen, bie

l^äufig ha^ 3^^^ ^^^^^ ©pagiergänge mar, unb bie fie „bie

SBarte" nannten, @§ mar ein fteiner ^orfprung be§ S3erge§,

mit einem (bitter eingefaßt unb mit 9^ulf)ebänfen oerfel^en. §ier

erfreuten fie fid^ oft an fc^ijnen 5lbenben ber mnnberlieblic^en

Slugfid^t.

3)er §üget, ber gu il^ren ^ügen fteit abfiet, — bod£) nid^t

fo fteil, ha^ nid§t eine bequeme S^reppe l^ätte l^inuntevteiten

fönnen, bitbete no(f) einmal auf l^atber §ö!§e eine S^erraffe, bie

eine fd}öne ^apede trug, ben ©d^muc^ be0 ^ergranbe§, unb

einen lieblichen g^riebl^of, ben eine ©teinmauer einfaßte. 3)ann

fenfte fic^ ber §üget in ha^ Xl)di, auf ba§ (^eorg unb 2ai)t)

.^ere oon einem anberen fünfte Ijinabgefel^en l^atten, unb ha^»

m feinem (Srunbe 'Da^ ©^to§ trug,

5It§ bie näd^t(icf)en SBanberer auf bie fteine ^(attform I;inau§'

traten, !am ber 9}?onb, beffen (Stra!^(en fie bi§ je^t nur burd^

bie Saummipfet l^atten gittern iel}en, über ben 9lanb be§ ^otjeS

herauf unb gog fein b(ei(f)e§ Sic^t über bie Sanbfd^aft gu i^ren

^ügen.

®ie meigen SSänbe ber ^apetKe fcf)immerten l^ett; if^r Sßieber-

jci^ein tauchte ben g^rieb^of faft in 2^age§f(arbeit; man l^ätte bie
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golbenett ^ud^ftaBen auf ben ^reujett unb ^raBftemen lefen

gu fönnen geglaubt

3ln einem ber ^reu^e tcax dm (Bt\tdit l^ittciefunten, fÜII,

regutig§Io§. — §elene brücfte ben 5Irm t^re§ Begleiters, beffen

^M rneit in bie i^anbfdjaft l^inein gu bem ©(^(offe jtf)iüeifte,

unb beutete fj'mab auf bie Betenbe.

„2)ie arme 93httter!" flüfterte fie, „fie !ann ben ®eban!eu

nid)t ertragen, ha^ ii)X Siebüng l^ier brausen liegen foll in ber

falten, feuchten (Srbe; fie fommt, an feinem ^rabe §u beten,

mie fie in ber 9^a(f)t fic^ er^ob, um fic^ über ben ©(|tafenben

5U beugen unb feinen ©djfummer gu bett)ad}en! «kommen ®ie,

^eorg! fie barf nic^t tüiffen, ha^ mir braugen maren; (äffen

Sie un§ gurüd unb fie im ^aufe ermarten." — „5Id)," fu'^r

'üa^ junge 9J?äbd^en fort, at§ fie mieber in ben Sßalb getreten

maren, unb fd^neller bem §aufe gugingen, „(^eorg, mie tft Ut

2kht einer SD^utter fo grog unb !§ei(ig! mir finb fo liebearm

gegen fie, mir miffen gar nicf)t, ma§ Siebe ift. Söenn ic^ ben

Kummer meiner SD^utter fe^e, unb fe()e, mie ber ©c^merj lijv

Seben§b(ut trinft; — mie fie fid^ nad) bem (^rabe fel^nt, nur

um mit il^ren Sieben mieber Dereint ^n fein; mie bie rafd^e,

t^ätige ?^rau in menigen ^al^ren in tiefe ©c^mermut!^ t)er[unfen,

i^x braune§ §aar grau gemorben ift, — unb menn ic^ bann

benfe, mie id§ Iad)en unb fingen fann, al§ märe nod^ 9I(Ie§

beim Sitten — ad), ^eorg, bann fomme xd) mir fo falt, fo

I^er^toS Dor! — ©agen (Sie, (^eorg, bin id) fc^tec^t, 'i)a^ id)

fo fro!^ in bie SBett fel^e, bei fo oielen ^rünben, traurig gu

fein?''

„Siebe§ Tlai)d)tn/' ermieberte (^eorg, „mir finb jung, über

bie ^ugenb 'i)at ber Kummer feine bauernbe Tladjt 2)er ^ad)

im Gebirge fcE)mettert ben greifen oor fic^ fort, ber feinen Söuf

^emmen mitt; ber ?^(ug im Z^al lägt il)n gebutbig liegen.

2Bag bie 9'^atur in un§ (egte, ift nie fc^Iec^t, fie I)anbe(t

immer gut unb meife. 3!Bir fte^en am (Eingang ber ^ennba'^n

be§ Seben§; mie fotiten mir ben ^uSgang erreicfjcn, menn m^
ie^t fc^on ber m^em fehlte?"
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@!c fd^ritten frfitüetgcnb mcttcr, unb batb fa^cn fic mieber

hl bcr ©tube am Z\\ä^, ber 9}?uttet ^rrenb.

:^n beut -J^orfe unten int 3:VIc öerfünbete bte ^(orfc SD^ttter*

nac^t. ©entließ f)örten fie bur^ bte tiefe ©title tro| bev großen

Entfernung ben l^etlen 2^on.

„!ir)a§ 55ot! l^at 9ftedf)t/' fagte ^eorg, „bie§ ift bie (S^eifter-

ftunbe. 5lber e§ ift nid^t ©rf>utb ber (^eifter, bag fie biefe

Stunbe njäl^tten, trie bie (^(orfe nic^t§ bafür !ann, ba§ mir fie

tiic^t l^ier oben and) njä'^renb be§ S^ageS pren. ©ie fomnten

^u utt§ fo fpät, meil fie tüiffen, bag toir üor^er hoä) für fie

nid^t ju fprec^en finb. (S§ finb S3ittftel(Ier, bie Bef^eiben ben

5lnberen "^tal ntad^en, bie tro^ig unb üie(ge[c^äfttg fic^ ^u un§

brängen, unb ben ganzen ZaQ un§ nic^t gu 5lt^ent fommen

laffen. 216er ttjenn bie lärmenbe 9?Jenge fid^ »erlaufen l^at, c§

je|t ftiH geworben ift, unb fie glauben bürfen, 'öa^ n)ir nun

enblid^ adein finb, bann Hopfen fie (eife an, unb fc^füpfen in'§

gintmer, unb fe^en fid) gu un§, unb f(^auen un§ an mit liebe*

üoüen, treuen klugen; ergäl^ten un§ ernft t»on l^o^en, l^eiligen

ÜDingen, unb ptaubern trauüd^ mit un§ t>on öergangenen fd^önen

©tunben. Unb menn ber §a!)n bann txä^t, fo entn^eid^en fie;
—

fie miffen, i^re 3^it ift u^; «?i^ ioürben fie ja fortfd^iden, njenn

jte länger blieben."

„(S^emig!" fagte Helene. „!^a§ 5Inben!en an hk lieben

lobten toürbe weniger fd^atten^ft fein, n?enn »ir weniger flat-

terhaft iüären, mie bie leife ©timme be§ ^emiffen§ (aut genug

{pricCjt, toenn mir nur aufmerffamer lauften moUten. — ©ie

mögen 9led^t I)aben, ^eorg! ^ix Seic^tfinn, beffen id^ mid^

üorl^in onftagte, mag ein notl^menbiger fein; aber ic^ moÜte,

bie atte Siebe brandete nic^t erft gu oermetfen, el^e mir un§ an

bem !J)uft ber neuen erfreuen !önnen."

„©§ ift im 9}?enfd^enteben, mie in ber 9?atur, liebe .^etenc!

tüarum motten mir benn immer etma§ oorauS l^aben oor ben

J^ilien auf bem ^etbe?"

„ (5r fan! in ben SlobeSarm, mie bie 33(ume, bie am SJJorgen

ftd^ entfaltet, finft unter ber eigenen ?aft," fagte ba§ DJZäbc^en

fxnnenb. „^a, ©eorg, Ji^oren^ mar . nidjt gefd^affen für bie ^eige
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©otttte be§ S)^ittag§, für bte tauige ?uft be§ 5lBettb§. Scnc

gei^eimmgüüHe, träumerifd^e ^(ume, bte mä^renb ber '^aä)t i^ren

prad^tDotlen ^etd) öffnet, um am SD^orgen f(^on §u fterben, ift

ba§ (Smnbtib feitteS Sebeng. — ©ine Sll^nung feinet frühen

Slobe§ ^t Sotenj irol^l f^on al§ ^naBe Qd)dbt ^ä) ^aht

U)n nie lachen ^ören; ic§ ^abe nur um feine feinen Sippen ein

leifeS Säd^eln fpieten fe^en. ^n 5IIIem, n)a§ er fpra^ unb

fc^rieb, f(ang biefer fc§tDermut!^§DoEe, !(agenbe Sl^on mit an;

Batb [tarier, batb \ä)tvä6:)tx, aber immer beutlid^ üerne!§mbar.

^d) bat i§n einft, ai§> (Sie mit $?ürb 35ere un§ t»er(affen l^atten,

mir etn^ag recf)t §eitereg gu bid^ten, fo ttma^, tüoxnbtx xä)

lachen müßte; benn n?a§r^aftig, ic^ n?einte, alB (Sie fort toaren,

me!^r alg biEig. (Sr Derfprac^ e§ mit feinem tnunberbaren,

traurigen Säckeln, unb am anberen S^age brachte er mir ha^

9}lär(±)en, 'i^a^ xä) i^l^nen immer einmal öorlefen moHte; xä)

glaube, je^t ift ber rechte Slugenblicf baju. 3d^ fage ;^!§nen

üor^er, e§ ift gum SBeinen luftig." —
2)a§ junge SQ^äbc^en ftanb auf unb nal^m au§ einem ^äftd^en,

\ia^ i^re (Sd^ä^e enthielt: eine graue 2oät üon i!§re0 ^ater^

§aar, unb eine braune öom §aar il^reS Sruberg, @eorg'§

SJJiniaturbitb , 'i)a^ er i^r au§ $ari§ gefifjtcft, unb bie Briefe,

bie er i^r Don feiner 9leife gef(f)rieben, — einige S5(atter; fie

fe|te fic^ irieber gu (Seorg, unb ^(b lag fie unb ^atb ergä^tte

fie i^m ba§ folgenbe

2)ie (Sd^matben finb finge !^^ierd^en, ttiie ;Sebermann n)eig.

(Sie finb nirf)t toie anbere ^ögel, bie an bem £)rte, mo fie

ausgebrütet finb, aud^ leben unb fterben, fonbern fie feigen fic^

l^übi'dE) um in ber ^zlt, unb achten ffeigig barauf, h)ie'l anberSmo

guge^t. 2)ie alten (Si^malben fd^iden bie jungen fort oom §aufe

in ferne, ferne $?änber, bag fie "iia bauen lernen unb oiele

anbere -^unftfertigfeiten, unb gurüdffommen a(§ toeitgereifte, ftuge

Seute. ^k Sf^eife bort!)in muffen fie fo oft mad^en, big fie eä

oerftel^en, recfjt aug bem (Si^runbe, unb fo gießen fie fort unb

k^xm mieber, unb ber 9}^en[c§ nennt ia^ „Säubern/' unb
gr. Sfiel^asen'g SSerte. III. 2
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gtauBt, fte i'^nn t^, rot\{ e§ tl^nen gu falt fet im 5?otben,

aber trer fid) barauf Derflel^t, hjeig e§ beffer.

S)a lebte bettn auc^ einft eine junge (Srfjmalbe, bie fonntc

bie ^6X ni(!)t ermatten, bt§ fie in bie f(f)öne, meite ?^erne foUtc;

aber bie Sitten motlten'S noc^ nicE)t, totxl fie nocf) ^u jung fei;

benn bie Belüget, fagten fie, ntügten erft (änger werben. — 2)a

mugte fie fi^ nun freiließ gebulben, aber befto fleißiger vAit fie

fid^ im Obliegen, be§ 5lbenb§, runb ^erum um ben alten ^ird^-

tl^um, tüQ bie Sitten mo^nten unb mol^in bie Slnberen aud^

famen unb fid^ ergä'^Iten üon il^ren ü^eifen, — benn 'tia^ t^un

bie ©c^toalben, menn fie gtDitjd^ernb in ber Slbenbtuft uml^er»

freifen. ©nblid^ im näc^ften ^a^x burfte fie fort 2)ie Sitten

gaben nocf) üiete (Srmal^nungen für bie 3^a!^rt über'g 9J?eer,

aber bie <Srf)iüatbe ^örte faum barauf, fo feinte fie fid§ in bie

blaue ?^erne. Seic[}ten ©cf)n)unge§ flog fie oon bannen, fort

über Serg unb %^<x{, über ©tabt unb Sanb, über SBiefen unb

?Jetber unb SBätber. — 2Bie ftaunte fie, a(§ fie bie große Seit

erbücfte; fo Ijatte fie fid^'§ bod^ nicfit träumen laffen, a(§ fie nod^

in bem alten (^tmäixtx rcofjnte, bi(f)t unter bem üeinen, epl^eu-

umranften ^^enfterd^en, ba§ bie SIbenbfonne immer fo fd^ön

üergotbete. ©o flog fie mel^rere S^^age luftig fort. Sin einem

Slbenb nun, a(§ bie ©onne eben unter ben ^origont fanf, unb

il^re legten ©tral^Ien bie kuppen ber ^erge fd)eibenb fußten,

unb bie ©d^malbe ]§odf) in ber ^uft fid§ umfa!^, mo fie l^eute

S^ad^t au§rul§en fönnte oon ber langen Steife, — 'tia fal^ fie

unter fic§ gmifd^en ben S3ergen ein 2;^ätd^en, fo gauberifd^ üeb*

lirfi, bog fie f(ug§ bie ©d^mingen fenfte unb fid) l^inabtieg in'§

fleine Sl^al.

Unb \iOi faß fie auf einem S9aumafte unb fd^aute l^inein mit

ben !(ugen Singen, unb mit jebem Slugenblide bäud^te eg il^r

üeblid^er unb fdf)öner. ©d^roffe, moo§befteibete j^^elfen fd^toffen

e§ ringsum ein, bag nid^t ber O^uß ber lärmenben 9}Jenfc^en

fo Ieid)t einbringen fonnte in 'tia^) trauti-d^e ^(ä^djen; ^mifc^en

ben greifen muc^fen ftattüdfje alte Säume, bie siegten il^r §aupt

crnft^aft im SIbenbminbe, unb mi^perten untereinanber gar an*

gelegentlid^ unb l^eimlid^: aber ba§ Slßerlieblidjjfte unb ©d^önfte
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toar eine fleine reine OueUe, bie rerf)t im §er^en be§ 2^!§al§ (ag;

unb ba§ merfte bte <B6^toalht and), ba^ bie Ouelle ber Siebting

trat be§ ganzen Xfjal^, benn bie SBinbe famen unb gaufeiten

über fie !^in unb fügten fte, n:enn fie Dorüberflogen, unb bie

^(umen, bie am Ü^anbe tt)uc§fen, bebten Dor 2Bonne, ber §Dtben

fo na!§ 5U fein, unb bie fnorrigen, oermitterten S3äume fetbft

fdjauten freunbü^ in t^r !(are§, reine§ 2Ba[fer, unb flüfterten,

n?ie fie fo fcf)ön fei.

k)a§> 5IUe§ l^örte bie ©^molbe rec^t mo^I, benn in ber

D^atur fprid)t ^ebeB feine ©prad^e — mer fie nur Derftänbe! —
Unb al§ fie noc^ fo fag unb fa!^ unb laufd^te, ba !am ein ^in!

geflogen. 2öie ber ben fremben 3Banberer erbtiefte, fe^te er fi^

^öfli^ §u il^m unb fing an, ©omptimente gu machen, benn ber

^inf ift ein gutmütl^iger, luftiger ^aug. Unb toarb aud^ §u*

traulich unb fagte, bie @d)malbe fei fieser gefommen, um bie

liebe fleine OueHe gu feigen unb Don i^rem reinen SBaffer ju

Irinfen, unb mar be§ Sobe§ ooH öon ber f(einen OueHe; unb

treiter öertraute er i^r, er 'i^aht einen lieben ^reunb, einen

SBiebel^opf, ber fei ein gefc^idter S3aumeifter, unb aud^ eine

fyreunbin, eine 2ixd)t, bie mo^ne bic^t nebenan auf ber 2Biefe

bei i^rem 33ern)anbten, einem Sßac^tetfönig , ber eine oornel^me

SGßa^tet gur g^rau fjaht, unb be§ 5Ibenb§ fämen fie gemöl^ntid^

l^ier gufammen, unb freuten fic^ an ber f(einen OueUe, Unb

faum f)atte ber ?^inf haS» fo l^ingegmitfc^ert, "üa tarn bie ^^erd^e

t>om ?^e(be geflogen — ha^ mar ein re^t freunb (id()e§, (iebe§

©ef^ö|3f; unb halh fam and) ber 2öiebe!§opf, ber fa!§ ernft unb

mürbig au§ unb menn er feine ^^olle auffträubte, beina!^e böfc —
fonft mar er l^ergenSgut.

5)a mürben ade ba(b oertraut mit einanber, a(0 l^ätten fie

fic^ fc^on lange gefannt, benn bie einfad^en Äinber ber 9?atur

finb nid^t fo mie bie falten, l^arten 3JJenfc£)en, bie fid^ erft ^a^re

!ennen muffen, el^e fie ^Sertrauen gu einanber fäffen. 5?etn,

!2erd)e, ?^inf unb 2Biebe()opf fagten g(eid^, bag fie ben Keinen

SBanberer red)t (ieb l^ätten, unb bie ©d^matbe — nun bie

l^atte fie fc^on barum gern, meil fie fo Die( oon ber Ouelle

5U er5ä()(en mußten.

2*
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?ll§ e§ nun 9^ad^t gelrorben, fagte ble ü?ercf)e, e§ fet S^xt

gum (Sc^Iafengel^en, benn fie muffe bei 3^^ten ipteber auf. ®a
iroüten nun alle ben Söanberer gu fic^ nac^ §aufe ne!f)men,

aber ber ernfte 2Biebe!^Dpf fagte: bie Sercfje fönne t^n nid^t

bei^erbergen, benn fie mo^ne beim 3Barf)teIfönig unb ber Dor*

nel)men 3Barf)tel, unb ber ?^in! fei ein luftiger "patron unb

njo^ne felbft unbequem; er l^abe aber in einem f)o^(en ©aumaft

ein fd^öneg §au§ mit ginei 3^^"^^^'", unb gu i!^m foHe ber

Söanberer fommen. 3)er ernfte SBiebel^opf be!)iett 9^ed)t, unb-

fo trennten fie fid) unb Derfprad)en, rec^t balb mieber jufammen

§u fommen am fleinen DnzU.

2)ie Serc^e flog auf'ö ?^elb, ber ?^in! in ben ^n\ä) unb-

ber SSiebel^opf mit ber ©ditoalbe in feine bequeme SBol^nung

— unb ba ftecfte bie ©cf)matbe "tia^ ^öpf(f)en unter ben ?^(ügel;.

unb träumte oon ber frönen, fteinen, üeblid)en Oueüe. —
3ltB am anbern SJ^orgen bie ©onne eben l^eroorfal^ über

bie Serge unb if)re erften ©tral§(en burd^'§ 2öa(b(aub gitterten^

jd^üef ber SBiebe^opf noci) feft; aber bie ©(i)ir)a(be n?acf)te fcf)on

unb al§> fie f)übf(f) unb gierüc^ bie O^ebern gurec^t gelegt, flog

fie leidsten ?J(uge§ l^in §ur ©überquelle. 2)ie mar ]§eut no^
üiet fd)i)ner a(§ am Dorigen 5lbenb, fo !Iar unb rein, ba§ man
bis auf ben (^runb feigen fonnte, unb oon ber aufge^enben

©onne fo rofig beleud^tet tpie ber 9D^orgen^imme(. !^a freute

fid^ bie ^d))^2aiht fo rec§t l^erginnig, ha^ fie laut gtüitfd^erte

Dor Suft, unb mit ben fc^neuen ^(ügetn \ä}0^ fie l)m über bie

gtatte O^Iäcfje, ha^ fie bie meige Sruft unb bie langen ©d^mingen

neigte, unb fo fu(}r fie f)inüber unb hierüber, gerabe an^ unb-

im Sid^ad, unb fie ^tte ficf) tüo!§( gar gang l^ineingeftürgt,.

menn fie nic^t nod^ gur redf)ten 3^^* an ba§ !(eine ?yenfter im

^irc^tl^urme gebad)t ^ätk, i)a§> bie Slbenbfonne immer fo fc^ön

üergolbete. 3Im 5Ibenb !am audf) bie Serd^e oom ?^e(be geflogen

unb balb ber ?^in! unb ber SBiebel^opf au§ beut 33ufd^; bie

grüßten jubelnb bie ©d^tüalbe, unb ber 2öiebe§opf fagte, er

I;ätte feinen (^aft überall gefucl)t, unb munberte fiel), bag er

ben lieben langen Xac^ an ni(^t§, al§ an bie Ouetle gebac^t

I)abe; aber bie ^ercf)e meinte, n?enn er nur 3^it ^ätte, unb
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itic^t fo oiet Bauen mügtc; er tl^ät'B anäj. (So gtüttfd^ertett fie

•öergnügt mit emanbev, uub l^ernac^ fang bte $?ercf)e ein Sieb

gum Sob ber fleinen OueKe, barüßer freuten ficf) ?^in! unb

Sßiebef)Opf, aber bie (Bdjwaiht mar traurig, bag fie nic§t audf)

fingen fonnte; fie l^ätte bie Oueüe noc^ üiel fd^öner toBen

tooCten; unb erft, al§ e§ beina!§e 9^ad)t geworben, flogen fie

alle in i^re 9^efter.
—

§ier Blieb bie (2(f)tüatbe nte!^rere S^age unb alle Xage ftog

fie !^in ^ur ffeinen OueKe unb BüeB \ia Bi§ §um 5IBenb unb

fu!§r !§in üBer bie (gpiegelftäcEje, l^inüBer unb l^erüBer, gerabe

au§ unb im S^^h^^ w"^ ^^^^^ '^'^^ tüd^t ^ruft unb bie langen

©cf)ir)ingen im !(aren Söaffer. ©ie backte 'faum an bie lange

^eife, bie fie noc^ gu machen ^aik gum fernen 5Ifri!a — aBer

enb(irf) mugte e§ boc^ einmal gefc^ieben fein, fo fc^mer e§ \t)x

aucf) n^urbe, unb a(§ am 5lBenb bie SInberen famen, "iia fagte

fie eB i^nen. 2)ie tcaren rec^t traurig unb Baten fie, baju*

bfeiben; aBer bie (ScfimalBe l^ätte e§ tüo^ üon fetBft get!§an,

njenn fie gefonnt !§ätte, ober boif) menigften§ tüiebergufommen, —
a(B oB bie ©c^n^alBe nic§t miebergefommen toäre, menn fie e§

i!^r aucf) ni^t gefagt ^tten! Um anberen SO^orgen in aÜer

IJrü^e 50g bie ®^ma(Be meiter. Sercfje, O^in! unb SBiebel^opf

Begleiteten fie nod) ein ©trecfc^en, unb an ber 2Sa(becfe, "iia,

n^o ber 2Beg nacf) 5lfri!a aBgef)t, trennten fie ficf) unb fc^neüen

?^(uge§ eilte bie ^djmaih oon bannen, unb bie Serd^e ftieg in

bie §ö^e, um fie noc^ re(f)t lange feigen gu fönnen, unb triÖerte

il^r einen ?IBfc^ieb§grug. — 2)a 50g bie (Bäjwalbt tüieber fort

üBer S5erg unb X'^di, über 3ßiefen unb ?^etber unb 2öä(ber,

über i^lüffe unb Seen, unb über ein grogeS, grogeS 2)^eer,

loeit, meit fort gum fernen 5lfrifa, n)o bie jungen (Sc^it»a(ben

bauen lernen.

3)a ift e§ aber öbe unb traurig unb fanbig unb l§ei§, unb

befto ijfter bacf)te bie arme ©c^malbe an bie liebe Ouetle unb

i^r frifc^e§, !lare§ Söaffer, unb be§ D^ac^tS fag fie auf einer

•|3t)ramibe, ba§ .^öpfd)en unter ben ?^lügel geftecft, unb träumte

t)on ber fleinen, reinen Oue0e.

©nbüc^ burfte fie ipieber fort au0 bem Ijäglii^en Sanbe,
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l^m gu bem tl^eureit Orte, unb l^ttt gu x^m f(og fie fic^ereit;.

nie irrenben ?y(uge§, benn bie ©c^toalBen finb treue, ftuge

!l:§ierc^en unb Dcrgeffen nie einen £)rt, tüo e§ i^nen einmal gefiel.

^aum rnl^te fie fi(^ einmat au§ untermeg§, unb enblic^

tarn fie trieber gum steinen 2^^a(; aber mie erfc^ra! fie, a(§ fie

bort bie ^eränberung fal^, — faum traute fie il^ren 5lugen^

2)ie ffeine OueHe mar öerfc^tounben unb ^elfentrümnter ^tten

\i)x ^ttt ausgefüllt 2)ie ^(umen atte maren oertoetft, bie alten

Q3äume rau[(i)ten eintönig unb traurig, unb bie gan^e (Stätte,^

früher fo freunb(id) unb ladjinh, mar trüb unb i3be.

Unb als bie ©c^matbe nod^ gan§ traurig bafag, ]§örte fte

bie Serdfie auf bem ^elbe ftagen, unb p i!§r flog fie unb

fragte, wo benn bie fteine Oueüe märe? i)a ergälilte bie Serc^e

traurig: (Einige 3^^t nad^bem 2)u fort marft, motite ber groge

©trom, beffen 33raufen 2)u l^ier ^orft, bie Heine Oueüe !)aben,.

unb er fpiegelte i^r oor, mie gut fie e§ bei il^m !§aben mürbe;

fie foHte fiä) mit il^m tiermä|(en; bann moHte er if)x Diele

(Stäbte geigen, an benen er oorbeiftöffe, unb 't)a^ groge 9)?eer

foUte fie fefien, unb oiet anbere §errli(^!eiten, unb ma§ er nic^t

fonft Wi§> ber armen Ouelle guraunte, ber bö[e ©trom. Unb eineS-

9^acf)t§ mar ein furchtbares Ungemitter, bag bie @rbe bebte, fo

furchtbar, mie eS felbft bie ädefte ^räl^e firf) nid^t erinnern fann,

unb mir fürd^teten un§ fo in unferen 9?eftern, unb alB mir am
anberen 3)^orgen gur OueKe famen, auS i!)r gu trinfen, mie

mir'S gemolf)nt; — "ta mar fie fort; bie eine ©eite nad) bem

^luffe gu mar burc^broc^en — unb in ber g^erne raufd)te ber

ftolje ©trom, a(S freute er fid^, bag eB it;m gelungen, ^ie

anbern meinen, bie Ouelle fei bem ©trom au§ freien ©tücfen

gugeftoffen, id^ aber glaube, er l^at fic§ mit bem (Sturm unb

9^egen öerbunben unb f)at fie geraubt. 3)er ?^in! !^at fid^ hai't)

über ben 35er(uft berul^igt, benn er ift ein luftiger -patron; aber

ber SBiebel^opf ift auS Kummer fortgegogen, unb icf) märe il^m

fd^on längft gefolgt, menn id) nid^t bei bem SBac^tetfönig unb

ber üorneljmen SBad^tet mol^nte.

<Bo fprac^ bie ?erd^e; aber bie (2df)ma(be ^atte bie testen

SBorte faum noc^ oernommen, fonbern mar auf unb baoon
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geffogen l^in gum (Strom, bie OueHe ^u finben; itnb al§ fte

fie bort ni(f)t fanb, ift fte an'§ ?DZeer gezögert uttb ü&er'§ 9}Zeer,

uitb toeig deiner, tro fte geblieben ift; gum ^irc^t^urm, too bie

5llteit n)o!§ttten unb gum !(einen epl^euumrattftett ?^enfterd)ett, 'i)a§>

bie 3Ibeitb]onne imnter fo fd^ön Dergolbete, ift fte itie mieber

gurürfgefel^rt —
§e(ene faltete leife bie 35(ätter gufammeit unb legte fte

toieber in ha^ .^äftd^en; @eorg ]af) träumenb Dor fid§ nieber.

,;3)ag ift eine rü^renbe ©ef^ic^te, liebe §etene/' fagte er

flnnenb, „unb ic§ benfe, e§ ift eine ma^re ©efc^id^te. Tlanäjt

3üge ftnb mir je|t fdjon !(ar; oon anbern n?eig id^ ni^t, mie

i^ fte beuten foK. i)ie B^dben, bie \ä) im 5lnfang nod^ öer*

folgen fann, fd^üngen ficf) !§ernacf) gu einem unentwirrbaren

knoten gufammen; eg ift ein bunf(e§ S^^äti^iet unb bie 5luf=

(öfung ift fein Xoh,

Sie "Pforte, hk oom §ofe in ha^ §au§ fixierte, öffnete fid^;

ein leifer Schritt ging bie Xreppe ^inauf. — „2)ie 9L)^utter ift

nadf) §aufe gefommen," fagte §e(ene, „gute 'i)'lad)i, ^eorg!" —
„(^ntt ^laäft, liebe §e(ene, träumen @ie füg!" !^ie jungen

iOeute gaben fi(^ bie §anb — unb balb barauf ttiar ^lle§ ftiH

in bem fCeinen §aufe im Söatbe.

III.

5ir§ faum bie Sonne am näd^ften 9D?orgen l^erauf mar, fag

^eorg frf)on munter an feiner 5Irbeit.

Sie ernfte, faft traurige Stimmung, in bie il^n Vk @r*

eigniffe unb (^t\\}x'äd)t be§ geftrigen 5I6enb§ oerfe^t Ratten, mar

Der|rf)munben, mie ba§ 3)unfe( Dor ben Straften ber Sonne;

er lochte bem jungen 9[Rorgen entgegen, mie bie ^erd^e i!^m entgegen

jubett, bie bei (Sinbru^ ber 9?ac^t fi^ ftill auf i^r 9^eft ge*

fenft. Sie g^eber, bie er geftern SIbenb oerbroffen au§ ber §anb
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gefegt, flog je^t fc^neU unb bel^enb üBer ba§ ^fatt ]§in — er

tDOÜte no(f), el^e er auf iia^ (£d)(o§ ging, fo Diel fc^affen, a(§

firf) nod) frf)affen lieg, irenngteid^ ber '2I6|'c^(u§ ber arbeiten,

ben er gemünf(f)t ^tte, burcf) bie plö^Uc^e 5lnfunft be§ SorbS

unmögti^ irurbe. — „2öenn er mir fo freie §anb lä^t, mie

mein Sorb," badfjte ber junge SJ^ann, träfjrenb er ben ©tanb

ber 5lrbeiten nod^ einmal überfc^aute, „borf) ha§> tft nid^t mög*

üd)\ 2Q3ie n?n§te er fo !(ug unb beftimmt anguorbnen, mo er

bie ©arf)e Derftanb; mit me(d)er S3efrf)eiben§eit unb ^ndijalt^^

Ioftg!eit vertraute er, roag i^m fremb rvax, gelrf)icfteren §änben
— hod) U3a§ toax il§m fremb? er tüugte äUeS, er fanb fid^

in 5rae§."

^ie 55ere]§rung unb Siebe, mit ber (S^eorg Slüen an bem

üerftorbenen Sorb genügen !§atte, unb nun fein ^2(nbenfen l^eilig

bema^rte, glic§ faft einem (Ju(tu§. 2Bie ber fatl^oüfc^e ®l§rift

feinen §ei(igen an allen lt)i(i)tigen (Sreigniffen feine§ ?eben§

S^l^eit nehmen lägt, fo !onnte bie ©eele biefe§ jungen Wlanm^
lein t^eft feiern, ol^ne "^a^ Sorb 55ere baju getaben mar.

^n feinen gtängenbften ^Träumereien, unb gerabe "i^a am
beutürf)ften, fc^aute er Sorb 35ere'§ ernfte§, feelenooUe^ Singe —
in feinen ge^eimften Unterrebungen, bie er mit (3ott unb ber

9?atur flog — unb gerabe ba am öerne^müc^ften, fiörte er

Sorb 33ere'§ tiefe, freunblic^e «Stimme. 9?ie !§atte ©eorg Men
bem, ber il^n perfönlicf) beleibigt, lange gürnen !önnen; aber

feine (^utmüt!§igfeit unb fein Sangmut^ maren !ur§ gu (Snbe,

tt»enn aucf) nur ha^ (eifefte 2Bort be§ !Jabe[§ ben oerungümpfen

tooHte, in bem er ftet§ feinen §errn unb ^^reunb unb lOe^rer

öere^rt unb geliebt i^atte.

@§ mar ein fonberbarer Wlann gemefen, biefer Sorb 55ere.

2)ie ©inen ^tten i^n für einen 9^arren geilten, bie 5lnberen

il^n toie einen Zeitigen oere^rt; er ^aitt über ben ©pott ber

(Sinen freunbtic^ ge(äcf)e(t unb bie ^ere^rung ber 5lnberen ernft

gurücfgemiefen. .feiner feiner Wiener l^atte je ein rau^e§ 2Bort

t)on i^m gehört; bie ^inber im 2)orf fprangen bem alten 9}lann

entgegen unb liebfoften il^n, trenn er Dorüberfc^ritt; unb bie

3J?eiften fagten, ha^ er fein §erj im Sufen trage, unb ha^ er
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«in |)eibe fei. f^rciltc^, 9^iemanb fonnte ft(^ erinnern, i^n je

in ber ^ird^e gefeiten gu ^aben, unb in ben glitten ber ^rmen

itnb Uranien fa^ man i§n feiten, benn er fc^üc^ ]§in tnic ein

3)ieb, unb njie ein 3)ie6 faum anber§, al§> in bun!(er D^ac^t;

aber (^eorg, ber mit ^m, ben oft ber @d)(af ftofi, man(i)e

IDätternac^tgftunbe unter ernften (S^efpräcfien !^erangen)a(f)t; (^eorg,

auf beffen 2lrm getel^nt, er burc^ bie SSälber unb ?}(uren ge*

lüanbett mar; @eorg, ber feit bem ^ngenbücfe, a{§ ber Sorb

t)ür Dier :^a§ren, gegen ben Ü?at!§ ber ^ler^te, bie tauge Sf^eife

ttac^ ^ranfreid^, 3)eutf<^(anb , :^taüen unb bem Orient ange*

treten, unb Don ber er nic^t gurücfgefe^rt toar, i^n !aum auf

eine ©tunbe oerlaffen !§atte; — mugte, "tia^ biefer §eibe in

feinem tiefften §er§en§grunbe fromm unb bemüt^ig mar, mie

ein ^inb.

9^ie ^tte ein §ü(fefu^enber feine ©dfimeüe betreten, bem

tx nic^t beigef|}rungen mare mit 9^at§ unb Xfjat; aber er oer*

ftanb nirf)t hk ^unft, Sßorte §u machen, unb lieg feine §anb*

lungen für i^n fprei^en.

2)ie müßige ^lage fanb fein (Sd)0 in feiner ^ruft. „Sa§
uü^t \ia^ eitle jammern?" fprad) er, „bie Qtit ber SBunber

ift öorbei; ^ilfft ®u 3)ir nid}t felbft, fein (^ott mirb 2)ir l}ef*

fen." — „9)^ein Unterne^^men ift fc^on breimal gef(^eitert
—

"

fagte man i^m. „©ie]§' gu, mo ber g^el^ler ftecft;" antwortete

«r xvä)iQ, „unb oerfuc^e i§> gum oierten äRale."

51ber ben 9}ienfd)en, mie fie lieber flagen al§ ^anbeln, ift

t)a§ wortreiche ^eileib lieber, al§ bie mortfarge §ülfe. Un-

3ä!§ligen l)atte Sorb ^ere gel)olfen unb Senige banften e§ i§m.

9}?an l)ielt i^n für ftolg, meil er bie SO^enfc^en burdjfc^aute,

unb meil ber ®cf)mei(f)ler nic^t§ galt cor i!§m; meil fein ru^igeS,

ernfteä @eficf)t fein gefälliger ©piegel für ^ebermanng ©rimaffe

lüar; Weil bie Wfltn\d}tn fid) äc^te 3}^enfc^enfreunblic^feit nid^t

cjut benfen fönnen ol)ne eine gefd)meibige 3^"9^ ^^"^ ^^ne

läc^elnbe Witnt — aber (^eorg ^atte i^n gefe^en in ber @e*

fetifc^aft ber trogen ber @rbe: Sorb 33ere neigte fic^ nic^t

tiefer öor bem ^ogmürbenträger, mie oor bem SSettelmann;

»or ber ^ergogin, mie oor Ü^rem ^ammermäb^en, unb bar.fte
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bem f^ürften, ber tl^m eine Ö^unft ju emcifen glaubte, nid^t

märmer, mt bem jerfumpten 33uben, ber il^m beit (Stoc! aufl^ob.

@r l^attc burd^ beffere 33eit)irt!^fd§aftung feiner großen S3e*

fi^ungen, befonberS ber S^orften, n^obei i!^n (^eorg nad) Gräften

unterftü^te; — burd) neu angelegte g^abrifen; baburd^, bag er

atte Söerfe in be[feren 33etrieb brad^te, feiner (^raffrf)aft unenb*

liefen 9?ut-cn geteiftet, ben 9fteidf)t]^um Derme^rt, bie 2;;]§ätigfeit

ber 9J?enfc^en genjedft unb in neue S5af)nen geleitet — unb

boc^ galt er im SlUgemeinen für nid^t§ öiet 53effere§, a(§ für

einen Seuteoerbevber.

@r l^atte fid^ gemeigert, gum 93au eineg neuen (^raffd^aft§*

gefängniffeg bei^ufteuern, inbem er fagte, ba§ "iia^ alit fd^on ^u

grog fei; unb ben §erren, bie, um feinen Beitrag entgegengu*

nel^men, gu il^m famen, geantmortet: „^c^ ^be unter meinen

$?euten ber ^iebe ttie!)rere. 2)er (Sine ^at mir öor einiger Qdt
eine (Summe geftofilen, bie id^ ^!§nen nicf)t nennen tü'iU, um
mir nii^t DoIIenb§ ben ©rebit gu Derberben. — 2)ag bie Seutc

fte!|Ien, ift fdjümm; id^ fe^e aber md)t ein, n?a§ baburd^ beffer

toirb, "i^a^ iä) fie tn'g ^efängnig fd^icfe. S)ie finnreic^e 2)efi*

nition ber ©träfe; at§ ha^» Sed)t beg Unred^t§, l^abe id) in

biefem ©inne nie öerftel^en fönnen. SBenn id) bie armen

90^enf(^en au§ bem jJ)ienfte jagte, mürben fie Slnbere befte^Ien,

bie ben ©c^aben meniger (eidfit tragen fönnten, mie id^. i^c^

l^abe fie öer|)flid)tet — unb nur unter biefer 33ebingung merbe

t^ il^rer fd^onen — in meinem 2)ienfte gu bleiben, unb roenn fie

tl^rem böfen §ange md)t miberftel^en fönnen, nur mid) gu be*

[teilten. — ©ie fönnen aber ]^ier aud^ 9^iemanbem ftieiter f^aben,

h)ie mir. — 2Benn bie Seute ftel^Ien, fo brücft fie ber (Sd^ul^

irgenbmo. (Snttt^eber fie l^aben fefbft für befd)eibene 5Infprüd^e

nic^t genug, — unb fie tl^un e§ au§ DZotl^; ober fie l^aben

genug unb ba§ ift Bei mir ber O^all — unb fte ftel^Ien, um
irgenb meldten t]^örid)ten 33egierben fröl^nen ju fönnen. ^^c^

njiü ^!§nen bie ®eelenfranff)eiten, an benen biefe Unglücftid^en

leiben, nidjt nennen; genug: ic^ fenne biefe Äranf^eiten unb ic^

l^atte fie für l^eilbar. 3)cr befte ^Irgt ift ber, mefdjer fo oiet

roie mögliÄ bafür forgt, ba^ bie ^eute gar nid)t franf merben."
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!^te 2öett fagte: ©c^Iog 5Sere fet eine jJ)tcBe§l^ö]^re, tmb

Sorb 5Sere fei in feinet ^ngenb ein 2^augeni(^tl gemefen, nnb

»enn er gegen bie 3Serbrec§er fo mi(be fei, tnerbe ^a§ fc^on

feine guten (^i^rünbe l^aben.

Sorb 5Sere fagte (äc^elnb: eB ^at auä) feine guten ©rünbe.

J^iefem Wlannt üerbanlte (^eorg, n)ie er gern bel^auptete,

5l£(e§ — im ©inne ber bleute freiüd^, 9^ic^t§.

2)ie (Sttern ®eorg§ ftarben, ai§> fie mit einem nid^t un!6e=»

beutenben 33ermögen, haS» fie fic^ in 5lmerifa f(i)nell ern^orben,

nad} (Sngtanb gurücfgefel^rt maren, !urg nac^ i!^rer 5In!unft raf(^

f)intereinanber. (Sein ^flegeoater, beffen £)b!§ut bie 55ernjanbten

il^r einziges !Ieine§ ^inb unb bie ^ertoaltung feinet 5Sermögen§

auDertrauten, l^atte fic^ be§ armen, fo frü]§ öermaiften Knaben

treutid^ angenommen. (Sr l^atte i^n auf 5Inrat:^en be§ Sorb

55ere, ber ficf) in i^m einen tüchtigen 3)iener §eran6i(ben mollte,

gufammen mit feinem eigenen ©ol^ne $!oren§ bei einem mürbigen

©eiftlic^en, einem tücf)tigen @e(e!^rten, in berfelben fleinen (See*

\ta'Ot, in ber ®eorg§ ©(tern geftorben toaren, auf eigene Soften

ergießen taffen. — 51(5 ber ;SüngIing in ha^ .paug feiner

Pflegeeltern gurürffel^rte, nal^m er gmar bie «Stelle eineS ^rioat*

fecretair§ bei ?orb 5$ere an; aber feine auSgegeidineten ^ennt*

niffe, unb fein unberührtes ^Sermögen l^ätten il^n audi jebe

anbere Saufba^n, mit gemiffer lusfic^t auf (Srfolg, eingufd^lagen

bereci^tigt.

S5on bem 5Iugenb(irfe freiüc^, too (S^eorg in bie ©ienfte be§

teb§ trat, mar er an biefen munberüc^en 9}Jann, mie burc^

einen 3<^uberbann gefeffett. deinem 3}?enf(f)en l^ätte aber aud^

ein ftrebfamer, tatentooUer :^üng(ing miüiger S)ienfte geteiftet,

mie il^m, meil er balb einfe^en mugte, ha^ er fid^ bamit felbft

ben größten 2)ienft (eiftete.

2orb 3Sere üeg ben iungen 9}lann an allen feinen oiefen

©ntmürfen unb Slrbeiten ben umfaffenbften ^ntl^eit nehmen. @r

felbft mar !ein gu oerac^tenber (^ete^rter, unb in ben D^atur-

unb mat^ematif^en SBiffenf^aften galt er allgemein für eine

5Iutorität. 2)er unermübüije Jüngling fannte balb feinen

größeren <Stol§, a(g ^orb ^ere bei feinen arbeiten ]§elfen §u
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fönnen. 2Ba§ aber 'i}a§> S3efte n^ar, unb mag ber l^od^finmgc

^eorg mit S3elt)unberung erfaimte: er ^atte in ^orb 5Sere einen

Mann Dor fidf), beffen I^enfen mit feinem §anbeln im öoH«

fommenften (Sinffang ftanb, einen 3}^enfc^en, an0 gangem ^olj

gefd^nitten, mie fie ba§ einfad^ere TOert^m l^äufiger erzeugte,

unb njie fie in ber tt^ei^fetDoßen ^Temperatur unferl mobernen

Gebens nur fpärlid^ gebeif)en. —
@eorg toax fc^on brausen gemefen. (Sr l^atte feinen acuten

S3efe^te für ben 2^ag ert^eift, bem ^ned^t ba§ -Pferb gu fatteln

befol^Ien, unb ftanb in feiner ©tube gum 2(u§ritt fertig, al§

ein n}o!^(be!annteB "^od^en an feiner Zijüx fic^ üernel^men lieg.

„9^ur l^erein, §e(ene!" fagte ber junge 5Dknn.

„(Scf)on auf, (^eorg?" fagte fie, ben .^opf l^ereinfterfenb,

„fcfion auf unb baDon?" fu!^r fie eintretenb fort, „©ie muffen

beffer gef(f)(afen ^ben, iüie i(f>. ^d) f)öxk bie SJiutter bie

l^albe 9h(^t ru^e(o§ nebenan auf= unb abgel}en; id) Ijaht miä)

nic^t geregt, aber gefc^Iafen f)aht id) auc[) nic^t."

„©ie fe!§en blag au§, arme§ 3)Mbcf)en! Unfer (iJang

geftern 5lbenb l^at ©ie gu fe!f)r angegriffen; ber bleid^e Tloni

unb ber Mte 'tladjit^an fd)aben fo frifc^en ^turnen. 2Bo ift

bie 9)lutter?"

„5luf i^rem 3^5^^^"^; 9^^^^ ®^^ ^^^^ 5^^ ^^^'; P^ ^^^

D^iemanb fe^en."

,,^6:) mug fort, §e(ene. (Schaffen ©ie bie 9}Jutter l^eiter;

aber n)erben ©ie e§ nur erft felbft! ©ie miffen, i^ !ann ©ie

nic^t traurig fe^en."

„©inb ®ie gu SLRittag toieber l^ier?"

„^c^ meig nicf)t. ^d) tjaht fjeute oie( gu t^un; — id)

mug mid^ tummetn — id} tü'iU feigen."

„Ü^eiten ©ie auf'§ ©d§(o§, ^eorg?"

„5lucf) 'Oa^, liebe §elene."

2)er junge 9}hnn fag auf unb ritt baüon.

©eorg l^atte 9^ed^t; er !onnte §etene nid^t traurig feigen,

o!§ne e§ felbft ju njerben. ©ie wax eine fo frifcfje, freie 9'^atur;

i^r b(aue§ 5Iuge bticfte fo fröf)(id} in bie 2ße(t; il^r ?ad^en

!(ang fo fi(berf)eü! ja i^re ©timme l^atte einen fo frol^en, l^ei*
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teren ^(aitg — ba§ 2Btrbetn ber Serd^e, bte in bert Blauen

%tü)a aufftetgt, tcar nic^t öerlocfenber gum B^rol^finn. @§ l^atte

für (^eorg immer ettüa§ unenbtid^ ©d^mer§Itc^e§, n?enn bie(er

^etle 9}Jorgen!^immel einmol umitiötft toar. @§ tarn i^m bann

faft tüie eine «Sünbe Dor, fro!^ §u fein; e0 tcar il^m, alB Wärt

bie Söert au§ bem redeten (^eleifc.

®er !l;rübfinn ber Mnikx mar il^m ni(f)t l^alb fo peintid^.

(Sr e!§rte il^ren fttHen ©d^merj; fein, mie §e(enen§ ©innen mar

nur, mie fie bie gute 9}tutter bem SeBen miebergetoinnen fönnten.

5lBer aKe i^re l^ergüi^en ^emuf)ungen fonnten i^r nic^t§ al§

ein fc^mergticfieg iää^dn entlocfen. ©ie litt e§ nid^t 'i^ci^ ©eorg

nnb §elene an i^rem .Kummer Xf)t\l nal^men.

„(Eu^ fte^t bie 2Be(t offen," fagte fie, „^^r foHt frö^H^

fein; ^l)x lernt ben (gc^merj nod) frü^ g^nug. 2a^t mid^

allein: ^'i)x migt nic^t, ma§ i^ mei^." (Sie fprad) nie über

ben %o't) il^reS hatten über i§re§ ©o!f)ne§; fie moHte nic^t, bog

in il^rer ©egenmart baoon gefproc^en mürbe, aber man fa)^ e§

nur aU^u beuttief), 'Oa^ fie nid)t§ anbereS beji^äftigte, al§ ber

(S^ebanfe baran, 2^ag unb 9?ad)t. — ^f)r 2^rübfinn, bem fie

fic^ oft auf gan^e 2^agc fo fe^r übertieg, 'i)a^ felbft ^eorg unb

§e(ene i^re ©infamfeit nid)t ftören burfteu, ^atte ben jungen

iÖ?ann öfter§ für i^ren ^erftanb bange gemad^t. 5lber e§ be*

rul^igte i!^n bann mieber, menn in anberen Qtittn bie Wflntkx

SBoc^en lang ftid unb fleigig im §aufe fc^affte; menn i^r He-
lene oorfingen unb fpielen burfte, menn er oon feinem ^orb,

unb oon feinen 9f?eifen ergä^ten mugte; menn fie bie jungen

Seute gu einem Spaziergang ermunterte, ober eine ^Irie §u*

fammen einzuüben, unb auf atle SBeife i^r (BIM beförbern l^atf.

2)a3u !am, bag in ber alten ^rau bie ©inbrürfe i^rer

jungen ^a!§re mieber txroad)kn; bag fie in ber (Erinnerung

mieber manbette auf ben meiten fc^ottif^en §aiben, mo fie il^re

^inbl^eit oerfebt l^atte, "iia^ bie büfteren Sagen unb ber ftnftere

^Ibergtaube i^rer §eimat^ mieber in il^r (ebenbig mürben; unb

bie fonft fo anfgeftärte unb l^eitere ?^rau bem ge^eimnigöoöen

©c^auer einer übernatürtid^en Sßett fid^ miüig !§ingab nnb i^ren

Offenbarungen (aufc^te. i)arau§ erftärte fid^ (^eorg ouc^ i^r
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fettfameB Sßefen am geftrigen ^Benbe; aber irie fein ffarer

(Binn fein 55erftänbni6 ^atte für biefe büfteren Ü^egionen, fo

bennrul^igte e§ i^n menig. (5r irnj^te felbft nic^t, ma§ i^n

l^eute Si)?orgen nod) l^eiterer ttiie gemi3f)nlic^ ftimmte, at§ er bie

bekannten ^fabe burd^ ben buftigen SBalb ritt. — 2)ie rafd)e

S3ett)egung, ber 9)^orgentüinb, ber mit ben S^^eigen fpieCte, unb

5t^utropfen auf i^n nieberregnen Iie§, bie ©onnenftral^Ien, bie

burd^ 'i)a§> Saub gitterten unb tangenbe ©chatten auf feinen 2Beg

ftreuten; — er atl^mete mit DoHen S^Qtn bie monnige, füllte

2Ba(be§(uft ein; — i^m n?ar fo tt)of)f, fo Ieicf)t; — e§ mujte

ein ä^uber im 2Ba(be fein!

(5r moEte nac^ einem $(a^ reiten, n^o er l^eute eine neue

STrbeit beginnen (ieg, unb eine 9}^enge Seute i!^n erwarteten,

unb er mar erftaunt, al^ er ptö^lic^, meit oon feinem Söege ah,

auf ber SBiefe im Söalbe, auf berfelben ©teile I}ielt, mo geftern

ßtara ^ere il^r ^ferb angehalten l^atte. (Sr fa^ nad^ ber

(Seite, oon ber fie gekommen; e§ mar t^m, aiB mügten bie

^Büfd^e ficf) mieber t^eiten, at§ mügte bie fdfjöne 2)ame miebei

l^erooiTeiten auf i^rem fd^margen, fd^äumenben Solenner. @r

mugte (a^en über fein 2^räumen am l^ellen ^age — er ritt

meiter gu ben 5Ivbeitern; bann gu anberen ©teüen, bie er l)aiti

fe^en moüen, aber ^iett fid^ nirgenb§ lange auf; — er mar

fo ungebulbig, Don ^orb SSere feine $Iäne unb ©ntmürfe ge*

biüigt gu fe^en, ha^ er fd§on oiel früher, a(§ er gebac^t !^atte,

an ber (Stetie anfam, mo auf biefer ©eite, ber Kapelle gegen*

über, ber 2ßeg oon ben §üge(n l^inab nac^ ©d)Iog 35ere führte.

(5§ mar noc^ fo frü!^, "t^a^ er 't)a§> fc^naubenbe ^ferb an*

^ielt, um gu überlegen, ob er frf)on je^t feinen S3efud^ machen

fönnte, unb einige Qüt unentfc^Ioffen. in 'i)a§> Xi)a{ l^inabfal^.
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IV.

@§ toax ein prädE)ttger ^TnBücf, ha^ alte graue (S^Iog mit

feinen £!f)ürmen unb (Srfern, feinen 3^^^^^" ii^^ S3ogenfenftern,

tüte e§, in SQ^orgenjonnenfc^ein gebabet, gmifiiien ben bunllen

Scannen unb fcf)(an!en Rappeln ju feinen '^ü.^tn lag.

2tn ba§ im Ouabrat gebaute, märfitige §auptgebäube, ba§

nod) au§ ben 3;;agen ber Königin ©lifabet^ flammte, lel^nten

ft^ gmei ?ylügel an, bie, in neuerer 3^^^ i^^ter bem prac^t*

iiebenben 5Sater be§ oerftorbenen ^ürb§ in bemfelben «Stiele

tüeiter geführt, burcj) ^eöere, freunbti^ere Wdnmt bem ©inn

t)e§ mobernen 53ett)D^er§ me!^r gufagten, ber ftcf) in ber tüeiten

§alte, ben büftern, ^ol^en äitn^i^^n mit i^^ren fteingefc^ni^ten

jl)ec!en unb tiefen 3^enfternif(i)en, in ben engen Sorriboren unb

feltfam gemunbenen Si^reppen beB alten (^ebäubel unbe!^ag(ic^

itnb gebrücft fü!§tte. 2)er üerftorbene Sorb bagegen !§atte tnieber

.t)a§ attt §au§ beiüo!§nt, unb @eorg ba^te (eb^ft an il^n, a(g

'fein S3Ii(f je^t auf ben SSatcon fiel, ber au§ ber §interfronte

!ecf ^erDorfprang, unb au§ bem bie gemaltige ^(a§t^ür gu bem

^ib(iot^e!faa(e mit ben ^ll^nenbilbern führte. §ter l^atte er mit

t)em ^erftorbenen man(f)en ©ommerabenb gefeffen, menn bie

<£onne ^inter bie §üget fanÜ

Unmittelbar f)inter bem ©c^Ioffe erftrec!te fid^ ein groger

harten, ben ein frül^erer Sorb, tüddjtx lange Qtxt in ^arig

©efanbter gemefen mar, im Derfc£)nörfe(tften, frangöfif^en @e*

fdjmacfe angefegt f)atU. Wit feinen geraben hängen, feinen

tounberlic^ Derfc^nittenen §e(fen, feinen !§o^en 2^aju§p^ramiben,

feinen (Bp^in^tn unb frieren unb 5IpDtto§ au§ ©anbftein, ftad^

er feltfam genug Don bem freien, natürlichen ©^mung ber

übrigen Einlagen ah, bie fic^ ^inter {!§m, ha§> X^at f)inauf, bi0

3u ben malbbefrängten §üge(n erftrecften.

„2Befcf)en t^tüget mirb Sorb 53ere betüol^nen?" bacf)te (SJeorg,

„unb tt)eld)e§ finb bie O^enfter gu ?abi^ ^ere'§ ^^i^wi^^^" ®^

^ah feinem 3f^offe bie ©poren, unb !öie(t balb auf bem großen
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^a^tnph^t X)Ox bem §aupteingange, in bem ^äjaikn ber atteri

^inben.

§ier, tük im gangen ©d^Ioffe, l^errf^te ein gefd^äftige§

Sireiben, ©ine <Srf)aar t>on §anbit)erfern j(i)n)ärmte burc^ bie

toeiten ^f^äume; Wlanxtx, ^ittinterleute, 2lif(f){er, Xapt^mtx traten

il^r S5efte§, um "üa^ el^rn^ürbige ©ebäube für ben 5lugenblicf fo

unmirtl^Iic^ unb büfter gu machen, a(§ mögücf). 3)a n?ar feim

3immer, in bcm ni(f)t ge!§ämmert, ge!(opft, gejagt unb gefragt

tourbe; feine 2:reppe, bie nid)t nac^ frifc^er DelfarBe rod). 5lug

einem ^eöer pumpte man ©tröme fc^trargen Saffer§, unb oben

auf ber l^öc^ften 3^"^^^ be§ 2il)urmeg fa§ ein 5)a^becfer unb

^)fiff be^aglid^ bei feiner ^Irbeit unb fd^aute üon Qdt gu 3^^^

üergnüglic^ Don feinem er^benen ©tanbpunfte in bie reiche

Sanbf(^aft l^inab, auf bie fonnigen SBiefen unb bie fc^ottigen

SSälber,

^a0 ]§ol§e portal, oor bem @eorg l^ielt, mar ton einer

!(einen ^uvg oon Söagen unb Giften unb haften oerfperrt.

Seute famen unb gingen unb riefen unb fallen i§re üon ber

Slrbeit er!§i^ten (^efic^ter in ben foftbaren «Spiegeln, bie fie bie

breiten Sireppen l^inauf in bie ®efetl|c^aft§räume trugen, unb

fc^teppten fid^ mit 9}'Jeube(n, bie il^ren ^f^eifeangug noc^ nid^t

abgelegt Ijatten, unb lool^in fie famen, liegen fie eine ©pur oon

(Strohhalmen l^inter fic^.

(^eorg fal^ mit 55ergnügen tiefem bunten ©d^aufpiele gu.

(Sr l^atte fc^on tängft in bem Söirrn^arr ben fteinen, ge|cf)äftigen

Sorb 55ere bemerft, ber in ^erfon bie Dberauffi^t füf)rte,

^ebem ^efel^Ie ertl^eilte unb S^bem im SBege ftanb, al§> biefer

i^n enb(icf) erblicfte unb eifrig gu fid) minfte.

„%nt, ha^ Sie fommen, §err Tillen," fagte er, „l^aben

©ie meinen ^oten gefpvod^en? ^\ä)t? fo frü^ fc^on i^erauS-

gemefen? bag ift brao! — Sie fiaben ha "ipapiere, wk id) fef)e,"

fui^r er mit einiger Unrul^e fort, „9^ed}nungen, 2(nfd}(äge —
laffen Sie'0 auf mein 3^"^"^^^' ^^Q^^r ober nei^men Sie'§ aud)

nur lieber mit! Sie fennen ja bod) 5IIIe§ feit fo langer ^dt
— ^d) l^abe biefen ^lugenblid bie §änbe fo ooH — 2aX>t)

SBere — ujenn ic^ nur ben großen Sd)ranf 'Da anzubringen
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roüBte — c§ xft ein ^rac^tftiid — x^ l^aBe t§tt felBjl in "ipariS

gefauft — ja, ma§ td^ fagen tüoUtt — 2ait) 5Sere lägt ©te

um einige ^ugenb(ic!e erfnc^en. ®a§ t^ut nichts" — al§ ^eorg

einen bebenf(id)en ^M auf feinen 5Ingug matf — „fie wd^,

'ta^ (Sie in (^ef^äften :^ter finb, unb §u feiner (^a(a=5Sifite.
—

©ie ba — \ä) fann i^l^ren ^^anten nie be!§alten — ntelben

©ie büc^ 2a\)t) ^ere, ba§ §err 5l(Ien je|t !^ier fei! ©ie ev*

wartet ©ie, glaube ic§, in ber 33ib(iot^e!. S^ l^offe, ©ie

]§ernad§ §u feigen, §err Tillen."

(SJeorg fa^ läc^ernb bem üietgefc^äftigen, !(einen §errn nad),

ber fo Dertegen üor i^m geftanben l^atte, toie ein 2)orff^ut*

nteifter üor feinem ^afror, trenn er bie ©c^ute reöibirt. — (5r

ging bie breite S^reppe f)inauf, ben mol^lbefannten Sßeg §um

Sßibliot^effaate.

2öar eg bie (Erinnerung an feinen a(ten ?^reunb unb beffen

§eitigt]^um, "üa^ er nad) fo taugen Sauren gum erften Wlah

njieber betreten füllte, tDa§> fein §er§ fo ungeftüm f(plagen

machte, alB er jeöt einen ^ugenbticf, e^e er eintrat, üor ber

]^o!§en eid}enen Z'^iix ftiUftanb?

Sabl) 5Sere trat i^m mit anmut!§tger ?^reunb(icf)!eit entgegen.

"©ie fe^en, §err Tillen," jagte fte mit einer (eid)ten SJer-

beugung, „"ta^ id) begierig bin, unfere flüdjtige ^efanntfdjaft

r»on geftern ^benb gu meinem 53ort^ei( au§§ubeuten. ^on allen

iRäumen be§ (5d)toffe§ ift ber foftbarfte unb mir liebfte, biefer

fd^öne ©aal, faft am meiften oertoa^rloft ^d) benfe ber ©in*

famfeit unb Sangemeite l^ier am beften entfliegen gu !i5nnen,

aber feigen ©ie felbft, njel^e^ ©!§aü§! ^df m'öd)U gern gmi*

f(^en ben lüften unb S5ilbem unb ^üd)ern £)rbnung fc^affen;

aber id| füllte gu tro^t, 'tia^ ic^ atlein ni^t ba^u im ©taube

bin, iftaitjtn unb Reifen ©ie mir, §err ^Ilen, ber ©ie ein fo

Dortreff(ic^er &titi)xUx unb feiner ^unftfenner finb, unb feien

©ie meines beften 3)an!e§ oerfic^ert,"

^eorg fa!f| mit ©djmerg, »Die müft unb uniüirt^^ü^ je^t ber

liebe (^aai, in ben er nie mit anberen (SJefü^len getreten njar,

aU mit benen ber (Gläubige in ben Stempel tritt, au§fal^.

3)ie 33üc^er [tauben bunt burc^einanber in ben ©d^ränfet^;

gr. ©piel^ogen'ä aSetle. m. 3
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ferne ^üfte tnar auf ber rerfjten (Stelle, unb auf einem ^^
l^atte ftd^ eine auSerlefene (Bä)aax t)on 3)eufern unb 2)td^tem

ber üerfd^iebenften g^^^^to ein 9^enbejt)0u§ gegeben. — 2)ie

©tucfatur öon ber ]§o!^en 2)e(fe mar an einzelnen ©teilen l^erab«

gefallen, unb l^atte bie fd^iüeie platte be§ eid^enen 3:;ifd§eg, an

beut (SJeorg fo oft mit 2orb ißere §ufammen gearbeitet l^atte,

arg Befd^äbigt. ^eorg brannte üor SBegierbe, biefe ©ntmei^ung

§u fül^nen; er toax ^at)t) 5Sere ban!bar, ha^ fte fü!^(te tote er.

„^c^ ban!e :Sr}nen, SO^^Iab^, für S'i^x ^Bertrauen/' fagte

er; „id§ fürd)te nur, 'i)a^ ®ie meine befc^eibenen Gräfte über«

fd^ä^en; boc^ ift l^ier guter SBide. nötl^iger, at§ ^enntniffe, unb

toal^rttc^, an meinem guten SBiUen foCl e§ nid^t fe!§Ien."

3lt§ ber junge Wlann, ben Url^eber biefe§ ^ret)et§ l^eimtic^

üermünfd^enb, ft^ §u ben it)o!^(be!annten ^üd^errei^en manbte,

al^nte er nic^t, "ta^ 2ai)t) 5Sere felbft bie Url^eberin eine§ ntd^t

fleinen 5ll§ei(§ biefer ^ertoirrung mar.

„©te fennen biefe fc^öne «Sammlung beutfd^er ©lafftfer,

§err bitten," fagte fte, „mie fd^abe, "Oa^ meine ©prad^!enntniffe

nid^t meit über 'ta^ g^rangöfifc^e unb Stalienifd^e l^inau^reic^en.

3d^ üerfurf)te üorl^in, biefe ^oetl^e'fd^e ^aHabe §u lefen; ic^

fonnte nidE)t über ben erften ^er§ fortfommen, unb legte ha§

Söud^ öerbrieglid^ meg. — ©ie ftnb ja in !^eutfd^(anb gemefen,

§err bitten! l^aben ®ie bie l^errlid^e (Sprad^e ni(^t erlernt, bie

mirfi immer burd^ il^ren tiefen, öollen ^lang munberbar ange*

gogen, aber burd^ il^re §erb!§eit unb @pröbig!ett gurüdfge*

f^redt ^at?"

^eorg na!^m ba§ S3ud^. ©§ mar ein§ feiner (iebften I2te=»

ber, ber l^errtid^e (^efang 30^ignon§, in bem (3ott^t feiner

fd^märmerifi^en ©e!§nfudf)t nad^ Italien einen fo unenblid§ rül^*

renben ^u§brudf gegeben l^at. @r überfe|te H^ ©ebid^t leidet

unb gemanbt, mie man eben ^ebid^te einer fremben ©prad^e

in bie eigene au§ bem ©tegreif übertragen !ann; unb bann,

um ba§ arme, jerpflüdte Sieb mieber ju ©l^ren ju bringen,

lag er e§ il^r im Original öor. (S)eorg Ia§ gern, Dieöeid^t

meil er mujte, ha^ er gut laä; er mar fo in feinen Vortrag
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Dertteft, ^a^ er bett melfagenben S3Ii(f m$t tiurfle, mit bem
Sabt) 5Sere in ba§ (^eftc^t be§ Sefer§ jc^aute.

„^^ fürd)te, :51§re (S^üte §u mtgbraud^en, §err Men/'
fagte fie, „aber ©ie miffen, man titug feine ^enntniffe nnb

2;alente gel^eim Italien, ober gemärttg fein, bag bie SOlenfc^en

fie als gute S3eute betrachten, auf bie ^eber 5lttfprüd)e gu l^aben

glaubt (S§ ift faft graufam, inenn id^ ©ie bitte, ntid^ at§

©c^ülerin int ^^entfd^en anne!§nten gu tüollen, lüeit id) im 5Sorau§

n^eig, ha^ ©ie einer 2)ame nic§t (eic^t eine ^itte abfd^Iagen,

aud) U)enn e§ Sitten befdjinerlic^ ift, fie gu erfüllen."

„SBenn ic^ in S^nen eine fo nac^fi^ttge ©c^ülerin pnbe,

tüie in §etene ^oä^kt)/' eriüieberte (äcfjelnb (^eorg, „an mir

fon e§ ni^t festem 2)a§ (S^efc^äft be§. iOe^rerg ift fo leicht,

n)0 er gern le^rt." — ^eorg fagte bie legten 2Borte, inbem

er an feine liebe Helene nnb ha^ freunblid^e ^inimer im g^örfter?

l^aufe backte. — @r fü!f)Ite mit einiger SSern)irrung , ha^ fie

fi(f) eben fo gut auf 2ai)t:) 5Sere begleiten liegen; — unb Sab^

33ere fie faum anber§ oerftel^en fonnte. 2)a§ toax il^m nid^t

lieb. @r na^m fic^ oor, be!§utfamer §u fein.

„^c^ fürd^te, ^inter S!§rer anberen Spulerin tt)eit gurücfgu-

bleiben," fagte ^aiit) 25ere. „^raulein §etene ift ein fel^r be*

gabte§ 9}?äb^en, bereu latente mir, ttjie ic^ mid^ je^t fe^r tool^l

erinnere, fc^on bamal§ auffielen, obgleid^ fie mehrere ^al^re

jünger ift, iüie ii). ©agen ©ie, §err Vitien, — §e(enen§ 93i(b

ift mir nic^t mel}r gang beuttic^ — gleicht fie nid^t biefer

fcf)önen blonben 2)ame, bie fic^ l^ier in biefer "iRei^e bun!e(==

l^aariger 55ere'§ aufnimmt, tt)ie eine Siüe unter rotl^en 9lofen?

Unb teer ift biefe 2)ame, §err eitlen? ©ie muffen e§ toiffen,

ber (Sie mit bem Derftorbenen ?orb fo Dertraut waren! 2)a§

Sitb ift öor i^m ni^t ^ier getrefen, tt)ie mid^ bie alte ^an^^

^(terin enticf)iebcn oerfid^ert."

!5)a§ Sitb, üor bem je^t bie S3eiben ftanben, tt>ar ha^ eine§

jungen 3J?äbd^en§, beffen unfd^ulbig !inbti^e§ (S^efic^t faft 511

ibeat toar, um Portrait gu fein. 2)ag ba§ 93i(b alt fei, geigte

ntd}t nur 't)a^ ^oftüm unb bie 5lrt, ttjie bie fd^önen, blonben

^aaxt na^ ber SJ^obe be§ oorigen 3al^r]§unber§ feltfam, altt
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gcfätlig ttad^ atfen (Seiten gu einer l^ol^en ^rifur, bte o5en in

eine ^aari'c^Ieife enbete, aufgefämmt maren; — fonbern auc^

"ta^ Bräunticf)e tiefe Solorit, ba§ atten Delgemätben eigen §u

fein pflegt. Georgs 5Iugen l^atten 'i)a§ tiebe S3itb unb ba0

emfte (Bi[\^t feine§ §errn unb 9}?eifter§, bem e§ gegenüber

l^ing, gleic^ bei feinem (Eintritt gefuc^t unb begrübt. (5r \af)

2oxh 33ere irieber in (55eban!en öerfunfen üor biefem S3ilbe

[leiten; er ftiugte, ha^ e§ feine gan^e Siebe gel^abt l^atte; er

al^nte, \ia^ e§ in fein $?eben auf irgenb eine Söeife, mie? mugte

er uic^t, »erffoc^ten mar. (5r l^ielt e§ nid^t für nöt^ig, 2ai^t)

^ere Don biefen (Singetnl^eiten gu unterrid^ten, unb begnügte fid^,

gu fagen: „3)a§ S3ilb gleicht ^räuleiu 2od^kt) nur barin, ta^

e§ blonb ift, mie fte. 2orb 33ere fagte, eB fei eine 55ere; er

l^at e§, glaube icE), auf einer ^luction gufäHig aufgefunben, unb

freute fic§, ei biefer (Sammlung einrei!§en gu fönnen."

„!^er öerftorbene Sorb n^ar fonft mä)t eben fe^r für bie

Jamilie eingenommen/' bemexfte ^a'ot) 5Sere. „@r l^atte, glaube

id^, überl^aupt n^enig ?yami(ienfinn. SJ^einen ©ie nic^t anä^^

§err ^Ttlen?"

„Sorb 3}ere betrachtete bie 9JJenfd^l§eit »ie eine groge %a^

mlk," antwortete @eorg ernft.

jDie 5lntti3ort fd)ten Sabi^ 5Sere wenig gu gefatlen; il^r

bun!(e§ 5Iuge würbe noc^ um einen Statten bunÜer — aber

nur für einen 2lugenb(icf.

„2)ag wäre in ber X^ai eine redE)t gro^e ?^armüt/' fagte

fie läd^elnb, „unb idE) fürchte, §err bitten, e§ möd^te un§ bamit

ergel^en, wie bem würbigen Pfarrer öon Sßafefietb mit feinen

befd^werti(f)en 53erWanbten."

„Unb bo^ lieg berfelbe "ipfarrer biefe befc§wertidE)en 55er*=

toanbten mit an feinem Xiid)t effen; feine gute ^yrau bel^auptete

immer, fte feien baffelbe ?^Ieifc^ unb ^tut."

„Söaren fie be^^alb weniger befd)WerIicf|, §err Men?"
„Sa, 9}?i}(abi^, un§ felbft oer^eit^en wir oiel; — betrad;ten

wir 5Inbere wie un§ fetbft, unb (äffen wir il^nen biefelbe ®unft

toiberfa^ren.

"

2)a0 @efpräc^ geriet^ ^ier ein wenig in'0 ©todfeiu 3)ie
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^ebenbett befanbett ftd^ ougenfc^emltc^ auf etit)a§ unftc^erem

SBoben; jte fanbeit fic^ batb mieber auf bem neutralen (S^ebiete

ber ^unft unb ber 2QBiffenfd)aft, ai§ ^eorg je|t anfing, bie

95üd^er gu orbnen, unb bie lüften auf il^re recf)ten $Iä|e gu

[teilen. 2)er junge SJJann l^atte auf feinen Steifen Diel gefe^en

unb mit funftfinnigent 5tuge. ;^n feinem treuen ©ebäc^tntffe

lebten bie ]§err(icf)en ©eftalten ber 5lntife, bie SD^eiftertoerfe ber

Staüener unb ©panier, icie bie ©inbrücfe be§ gemeinen Seben§

in Slnberen. 2ai)t) ^ere l^atte n^eniger gefe^en, aber ^a§> Sßenige

Jitd^t weniger gut. (^eorg mar fo in \)a^ (Sefprärf) vertieft, ha^

er e0 nur mit 95ebauern abbrad^, a(§ i^n ein 2)iener gu Sorb

55ere rief, unb er mar einigermaßen erftaunt, al§ er braugen

fanb, 't}a^ bie furge Unterrebung mit Sabl} ^ere boc^ nic^t

Jüeniger ai§> gmei ©tunben gemährt l^atte.

@r 'ijattt i^r öerfprocfien, noi^ an biefem 9^ac§mittage l^erüber

3U galoppiren unb Vit 33ib(iot!^e! öoHenbS in Drbnung §u bringen;

jebenfatlg aber morgen mit ben beutfc^en Sectionen ben SInfang

3U machen. —
(Seorg traf 2orb 55ere in feinem ^IrbeitBgimmer über einem

frugalen '^xii^^tüä, an bem er Xf)tii ne^^men mußte, fo fe!§r e»

i^n au^ je|t nac^ ber Unterrebung mit Sabt^ 5Sere au§ bem

<Sc^{offe brängte. 2)er Sorb fprai^ abmecfifelnb mit @eorg über

5Serma(tung§angeIegenf)eiten, bie xfjn menig, unb mit einer großen

S^ibet!a|e, bereu ©piete i^n fe!§r gu intereffiren fcf)ienen. (^eorg

fanb in il§m einen jener üeinttc^ benfenben Tltn\ä)tn, bie für

große Unternel^mungen unb fü^ne§ gi^S^'^^f^^^ ^^^^ §^^'5 l^aben;

e§ beruhigte i^n menig, 't}a^ ber ?orb fdjeinbar il^m bur(^au§

freie §anb in aüen 5(nge(egen!^eiten Heß. (Sr mußte, 'tia^ ber*

gleichen 9}?en(c^en für ben ^ugenblicf 5tIIeB gugeben unb Wit^

Oerfpred)en, um l^ernad^ mieber Wt^ gurürf5unef)men unb D^ic^tg

^u l^aüen. '^aä) man^em üergebü^en Wnfe^en !§atte Sorb 5Sere

enbüc^ ben SJ^utl^, ©eorg gu bitten, il^n außerbem bei einigen

anberen 5Inge(egen]§eiten gu unterftü^en, befonberS gteic^ bei

einem §anbe(, ben er mit einem feiner ^'ddjitx ^tte, unb ben

er feinem 9f?at^geber fo oermirrt oortrug, ha^ biefer firf) (äc^etnb

t)te "ipapiere an^bat, um felbft na^fel^en ^u fönnen, unb fic^
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cttttgctmagen njunbctte, tt)tc ^orb ^ere nie mit feiner Ü^oc^ter

„über bergleic^en 5lnge(egenl^eiten" [preisen fonnte, ha xf)m

offenbar jebe (^efrf)äft§fa^e ein unergrünblic^e§ Tlt)\kxmm mar,

über ha^ er ficf) nur gu gern bei ^nberen ^uffc^tug ]§o(te. —
Sorb 35ere, au§ einer Seitenlinie be§ §au]e§, unb mit bem

öerftorbenen Sorb nnr entfernt öermanbt, befag üon §aufe au§

gar fein 5Sermögen. «Sein grogmüt^iger ^ermanbter !§atte i^m

ein bebeutenbeg i^al^rgelb anggefe^t; benn, mie er §u (^eorg

fd)er§enb fagte, „öerbienen !ann ftc^ ber arme SO^ann nic^tg,

unb 9^otl^ leiben foll er nicf)t." @r ^atte ftc§ wad) ber 5lbreife

feine§ 35orgängerB faft ein ^d^x lang auf ©c^tog ^ere mit

feiner Xoäjkx aufgellten, unb mar .i!§r bann nad) -pariS ge*

fofgt, al§ eine tiornel^me ^ermanbte feiner ^yrau — bie ?5^rau

felbft mar fdjon längft tobt — bie junge 2)ame bei fi^ gu

i^aben, unb fie mit ber beften (^efetlf^aft unb mit bem beften

^^eater ber SBelt befannt §u marf)en münf^te. 5((§ i!§m nun

nac^ bem ^obe be§ alten Sorb§ bie gtän^enbe ©rbfc^aft gufiel,

füllte er fid) in biefer l^ol^en (Stellung äußerft unbel^agüd), unb

fein einziger 2^roft mar bie fd^öne, fluge ^o^ter, bereu S^atente

unb .^enntniffe i!§m unfapar unb un^^eimü^ maren, unb bie

fo gang für bie l^o^e Sf^egion geboren fc^ien, in ber i!§m ha^

%t^mtn fo fc^mer mürbe.

S©a§ ha^ S3ene!§men be§ ^orb 5Sere gerabe (S5eorg gegen*

über noc^ unfic^erer machte, mar ber (S^ebanfe an ha^ be!(agen§*

mertl§e (Ireignig üon be§ alten SodSlei^'S 2^ob, an beut ber

Keine alte §err freiüd^ unfc^ulbig genug mar, oon bem er aber

immer fürchtete, e§ fönne il^m §ur Saft gelegt merben, ha^ er

nun faft felbft glaubte, er ^aht mirüic^ ben alten ^äger er*

f^offen. jl)iefer ^ebanfe mar i!^m um fo unerträgtii^er, at§

er über eine ^f^aupe, bie in feinem Söege hod), oorfic^tig meg*

fd^ritt, um fie nic^t gu gertreten, unb mit einer (Spinne einmal

oier SBod^en lang fein 3^^^^^ get^eitt ^tte, meil er nid^t

mugte, mie er ha^ efe(§afte, il^m äugerft oerl^agte jtl^ier oer»

treiben fönnte, ol^ne e§ gu fd)äbigen.

(Sr fpiette auc^ im ^aufe be§ (^efpräc^§ mel^r mie einmal

auf bie fatale (S^ef^ic^te an, unb füllte fi^ aufeerorbenttic^ er«
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letd^tert, al§ tl^m ber gutmütl^ige (^eorg §u Bemetfett fttd^te, er

felBft ]§ätte öom Sibanon au§ eben fo gut feinen ^flegeoater

erfd^iegen fönnen, al§ Sorb ^ere üon bem Saume au§, an bem

er mä^renb be§ 3^rei&en§ geftanben l^atte. —
„Ünb btefer SO^ann," backte ^eorg, al§ er burc^ bte groge

Slllee nad^ §ciufe galopptrte, „ift meine§ Sorb§ ^Ra^folger unb

ber ^ater 2atit) 35ere'§!" ©r toar feelenfrol^, ha^ er nocf) fo

(etc£)ten ^auf§ Don bem etgenftnmgen alten §errn loSgefommen

mar, unb "i^a^ er für ben 5lugenb(itf feine Hemmungen in feinen

^(änen gu fürci)ten ^tte. @r lüollte Sabt) Öere für feine ^(äne

intereffiren; fie mugte barauf eingeben, fie, mit i!§rem glänzen*

ben ^erftanbe; je^t n^oHte er bie (Badjt in noc^ größerem ^a^^
ftabe betreiben. Unb bann hadjtt er an bie S3ibliot:§e! unb an

feinen Sorb, unb an baB f(f)Dne Portrait, unb ba§ fd^öne lebenbe

Sßefen mit ben großen, bunflen ^ugen, unb an feine liebe

§elene unb il^r §elle§ Sadjen; unb er gab feinem ^ferbe bie

©poren.

Y.

©§ trar frf)on 9^ac§mittag, a{§ (^eorg am ^örfterl^anfe an*

fam. §e(ene ^aüt mit bem (Sffen auf il^n gekartet, bie Tlntttt

ba§ 3^WTmer nod) nic^t oerlaffen.

„2Biffen ©ie, @eorg/' fagte bag junge 2!}läbcf)en, „tia^ e§

gerabe l^eute fe!^r mirf)tig mar, ob ®ie §u 9}Jittag §n §au§

maren, ober nic^t?"

„9^ein, §e(ene, meg^tb ha^? ^at fid^ etlt»a§ ereignet?"

„:^c^ ^aU baoon ^^re 3wtoft abhängig gemacht; id§ fann

3!§nen je|t ^:^r (2cf)icffa( prophezeien."

„Unb ba§ märe?"

„§aben ®ie Sabt) Sere gefeiten?"

„^al n)a§ ^at Sabt) ^ere mit meinem ©c^idfal gu fc^affen?"
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„3}?e]^r, ai?^ ©ie gfauben!"

„können 8ie and) barau§ mal^vfagcit, (Sie tteBe gtgeunerttt

mit ben Stauen klugen, ba^ tc^ Sabt) 5Sere ^eutfcf) (e^ren foU?**

„O! ^ahtj 33ere! ©te werben Sabi^ 5Sere noc^ 3i)^anc^e0

(cl^ven unb noc^ Tla\\ä]i§ Don i^r lernen!"

„2Ba§ benn gum ^eifi^ief, liebe §e(ene?"

„2Ba§ »eig id^!" fagte §e(ene, faft njeinenb.

(S§ tt)ai* ein munberüc^eg 55er!^ärtntg gmif^en ben Reiben.

©ie mar fein Siebüng getoefen üon jel^er. (Sr l^atte i^r ge«

l^utbigt feit ber ^^i^ af^ i^« ber $f(eget»ater §um erften 3D^at

mit auf bie S^gb na!^m, unb bamai§ mar er gerabe breigel^n

3a]^re alt §efene gu lieben, mit ii)x 5I(Ie§ gu tl)ei(en, tl^r ^C(e3

jugutragen, üon bem ^ogef, ben er im ^ai't)t gefanqen, bi§ §u

einem frönen ^ebic^te, ha^ er gefefen, mar i^m fo natürüc^, mie

§u at^men; unb er l^atte fid§ niemals über bie 9'^atur f.incr Siebe

gu bem l^ofben 9}?äbcf)en 9^ed^enfrf)aft gegeben. 5tr§ er üon feiner

9^eife ^urücffel^rte, mar e§ il§m menig aufgefallen, bog i!)m ba§ milbe

90?äbc|en Don oier^e^n ^a^ren, ^ur rei^enben :^ungfrau entfaltet,

entgegentrat, ^atk fic^ boc^ in aden alten 3Ser!^äÜniffen fo oie(

9^eue§ eingefunben; mar bod^ feine gange (Stellung fo gang oer«

änbert! (Sr glaubte norfi mit §etenen auf bem alten g^uge 311

[teilen; er fanb e6 fo naturücf), ^a^ fte i()m bei feiner ?ln!unft nicf;t

entgegengefprungen mar, unb il^n gefügt unb gel^ergt ^tte, mie

fie i§> fonft getrau, menn er au§ ben ?yerien nad) §aufe fam;

unb menn je^t ein gelegenttid^eä „§err" ober „?Jräutein" in

ber Unterl^attung Dorfam, backte er mol^t nid}t, "iia^ fi^ ein

gut 2:^ei( (Srnft in ben (Sc^erg mifd^te. — 2öaren fie bod^

^eibe fo oiet älter unb öerftänbiger gemorben! (Sr glaubte,

menn er ja einmal über ha§ ^erl^ättnig nad^bacf)te, "tia^ alle

iBrüber auf ber 2Bett fo gegen il^re (Sc^meftern feien, mie er

gegen §e(ene, unb aüe (Sc^meftern gegen il^re 53rüber, mie

§e(ene gegen i^n; unb nur ein eingigeg ^lal, al§ §etene bie

alte 9}?utter görtlic^ umarmte, mar i^m ber (^ebanfe burd^ ben

(Sinn gefal^ren, "iia^ ber Äug jene§ erften ^benb§ für nun fafl

ein Dolle§ :^a^r ber erfte unb ber le(3te gemefen fei. 5(bet

liebten fie fic^ benn nicf)t mie Ö)efd^mifter? unb mar i^ve greunb*
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f(^aft tti(f)t btefelBe, ob mit, ob ßf)ne 5tu§taufc{} öon gärtttd^*

feiten? @ie Ratten fid) ha^ retgenbe Wläxdjzn Don ^reunbfcf)aft

imb ©ef^triftertiebe fo oft ergä^It; unb glaubten fo ehrbar

baran, inie bie ^inber an bie golbene ^rone, mit bei* ber

^önig gu ^ette ge^t, unb an bie brei eijernen Steifen, bie ber

treue §einricf) um fein §er§ gelegt.

(Glaubte §elene au^ an bie eifernen Steifen?

^d)l ber eine tt?ar iro^I fc^on gefprungen, at§ (S^eorg, oon

ber fübtid)en «Sonne gebräunt, ein Tlaxir\, gurüdgelel^rt mar

üon ber ^etfe, gu ber er aU f^Ianfer Jüngling au§gefa:§ren;

a(0 er freunbücf) unb forf^enb mit feinem treuen 5Iuge, "Oa^

fo üiel fefter unb ernfter bticfte, il}r in'g 5Iug' gefe^en; unb

^eute 9}?orgen, al§ fie, in ber Ungebulb über fein Iange§ 5Iu0*

bleiben, ein ^nä) au§ feiner ©tube ^o(en moKte, unb, o^ne

eine geile §u lefen, lange S^xt in feinem 5Irbeit§feffet geträumt

unb an Sabt) 53ere gebac^t ^atte, unb an fein aufgeregte^ Sßefen

Don geftern 5lbenb; — ha toar mit bem tiefen (Seufzer auc§

tüo^t ber §treite Steifen gefprungen, unb \)a^ §er§ fd^tug ^ö^er,

toenn auc^ ni(i)t teii^ter.

2öie gang anber§ mar boci^ i^r 55er^(tnig gu bem @tar!en,

^u^nen, alg ba§ §u i^rem träumerifd^en, geliebten S3ruber ge*

mefen mar! §ier mar i^r ein Wa^\tah gegeben für ba§ (S^efü^f,

t)a§> fie für ^eorg ^atk, @§ mar ni(f)t bfog, bag eg ftärfer

mar, — nein — nein — ba§ (^efü^t felbft mar ein anbere0,

tiefer, gel§eimni§öolIer.

SBugte §elene, ha^ fie ^eorg liebte? 'Oa^ nun gerabe nirf)t;

tieHei^t af)nte fie e§ nur erft. Sflod) ^iett ber britte 9^eif um
i^r §era.

2Bar fie eiferfücf)tig auf 2at)t) 53ere? 2öa§ mugte fie benn

üon Sabt) S3ere? mag ^tte er i^r benn öon i!^r gefagt? £),

fo menig! aber e§ moKte i^r ni^t gefallen, 'i)a^ fie mit 2aht)

55ere (S^eorg'g Unterrirf)t t^eilen fottte — e§ mar i^r nie in

ben (Sinn gefommen, ba§ fo etmag überl^aupt aucC) nur mög*

lic^ fei.

Unb (S^eorg? marum mar er ^eute gegen §e(ene aufmer!*

jamer unb liebeöoüer, mie je? marum fa^ er fo for[d)enb in
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\^r ttcbeS ^t[\ä)t, ba§ l^eute fo ttaci)bctt!(td^ mar? unb tparum

fiel e§ il^m l^eute gum erften 9D?a(e auf, bag in i^rem marnten,

fonntgen ^eint eitttgc ©ommerfproffen fic^ Seigten? Sßarum

toax il^m il^r 3(uge nie fo munberDoü blau öorgefommeu?

VI.

5luf (Sd^Iog 55ete tcar uun 5IIIe§ in ba§ redete @e(et0

ge!ommen. ^k $ferbe l^atteu fid^ an bie neuen ^rt^pen ge*

n?öi§nt; bie ^ebtenten unb 9}?ägbe verliefen ftc^ nicijt mel^r

fo oft in ben langen (Sorriboren; ^aht) 55ere'§ ^ammermäbd^en
fonntc fd^on Slbenbg ol§ne brauen bie ^ibliotl^e! betreten; ber

groge ä^lafenpla^ tnar üon bem (Strol^ gefäubert; ber groge

©d^ran! tnar glücftid) in ba§ ©tubirgimmer be§ Sorb0 gefd^afft;

Tlannx unb 3^^^^^^^itt^/ 93^aler unb S^apegierer itiaren oer?

fc^munben; bie §inben!)ecfen unb S^^apSptjramiben in bem fran*

göfif^en (Sparten tnaren frifdf) oerfd^nitten; bie ©pl^inje unb

©anbfteingötter l^atten ein ^ab genommen, ober fid^ gar einen

neuen ^Inftric^ muffen gefallen taffen, unb f^ienen toie njeige

©efpenfter burd^ 'üa^ !^un!e(; Sorb ^ere erging fid^ auf ben

geraben, fie^beftreuten SBegen unb backte barüber nac^, ob er

bie prac^tooHe runbe ^rone einer rieftgen Sinbe nic^t noc^ nad^*

trägücf) §u einer cotoffaten ^^ramibe oerfd^neiben fönnte! —
unb l^abt^ 55ere, bie bie ^^mmer ber legten 2a'i)t) 3Sere, ber

SD^utter beä oerftorbenen 2oxh§, belogen i)atk, betonte fid^ in

ben ungel^euren, mit abenteuerlidfjen ^tidereien belogenen ©effeln,

unb betrachtete gäl^nenb ben bunten Papagei bei 3^ugfdf)eme(§;.

auf bem i!^r fd^maler ^ug rul^te. — 5ldf)! mie 'ta^ einfc^Iäfernb

toar, biefeS emige S3(ü]^en unb 3)uften, biefel raftfofe ©ingen

ber 55öge(, biefeä (Summen unb ©d^mirren ber Snfecten, biefer

etoig blaue §imme(, biefer emige ©onnenfd^ein! 2)iefe 2Be(t trar

Sab^ ^ere'0 nid^t hjert^! unb noc^ oier SBoc^en, bi§ fid^ "Da^
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§au§ mit Waffen füttte! SßaB ift eine §ertfd)erin o^ne Untet=»

t^anett? unb öertol^nte e§ fic^ ber 9}Zü^e, über biefe SD^enf^en

gu ^ertfc^en? 2ßaB irar e§ i^r, ba^ bie 3)iener (eife auftraten,

menn fie an i!^ren 3ttnmern öorbeifamen? "iia^ 'i}a^ 2ad)tn auf-

borte unb ber (Sc^er§ öerftummte unb bie Seute in fd)euer (S^r^

furcht §u ber Btaffen, prärf)tigen 2)ante aufjagen, ir»enn fie an

einer @rup^e 5IrBeiter im ^ar! öoruberfd^ritt? bag ber altt

Sorb munberbar feierlich unb gefe|t mä^renb ber (angtoeitigen

SD^a^(§eiten an il^rer ©eite fag, mä^renb fie boc^ mugte, bag

er !^inter i^rem ^flücfen fid^ an l^armtofen (Scfier^en mit feinem

^eHermeifter, ja ben S3ebienten fc^ab(o§ ^ielt, bie er um (Snt*

fd^ulbigung bat, lüenn er fie einmal Bemühen nutgte? Sa§
toaren \i)x bie §u(bigungen, bie i^r ber ftetne, ge(ef)rte -faftor

totl^kf bem gu einem ooHenbeten §i)fling meniger ber gute Sitte,

al§ bie gute ©cf)ule fehlte, bie er in feinem Keinen 3)orfe freilid^

nic§t ^tte burcfjma^en fönnen? tra§ ttjar e§ i^r, "i^a^ er 50?^'

lab^'S (2prac§!enntniffe bemunberte, 90^t)tabt^'§ feinen (55efcf)mac!

lobte — toa§ Bemunberte unb lobte er and) nic^t an ber reichen

©rbin? ©ie ^ätte ^ägticf) fein fijnnen, tt^ie bie ©iinbe, ober

bumm, n)ie ©r. (S^rtoürben ^ema^lin, bie fici^ biefen ^Sormurf

unb ben frf)ümmeren ber 5lrmut^ oft genug mugte gefatten

laffen — er mürbe fie in 2)emut!f) angebetet !§aben.

i^iix fie gab e§ nur einen lichten '^funft in ber gangen Sanb^'

fc^aft, ber eg mertf) voax, ha^ i^re ftotgen Simpern fic^ Dor i^m

^oben, "tja^ xijxt fc^onen 5Iugen mit So^Igefatten auf i§m

ru]§ten — e§ trar ber einzige, unb fie fc^ä^te i^ bemgemäg.

2)ie S3ib(iot§e! mar mieber in ben alten «Staub gebracht;

bie ^anbe ftanben nac^ ber Orbnung in ben ©ci)rän!en oon

(Sben^otg; bie lüften ^tten i^re rechte ©tette miebergefunben;.

bie ^^reppe, meiere gu ber fteinen (Batterie, bie mo^t urfprüng*

lid^ für bie ©pteUeute beftimmt mar, ]^inauffü!§rte, mar, mie

bie (Batterie fetbft, unb bie ®äu(en, bie fie trugen, mit ©p^eu

unb anberen (Sdf)tinggemäd)fen giertid) umranft; Sabt^ 35ere ^atte

bie 2ßanb burrfibrec^en (äffen, fo "iia^ fie je^t au§ i^ren 3^nt*

mern, o^ne bemerft gu merben, über einige (Sorribore, burc^

eine fteine S^ür auf bie (Batterie, unb fo in bie 33ibüotf)ef
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gelangen fonnte; ber ^atcon, ber über bem harten l^ing, rc»S'f

§u einem f(einen (^etoäd^§!§aufe umgefc^äffen, unb Sab^ 33ere

fag beg SlbenbB unter blü^enben ©traueren, unb hjunberte \iä),

toie bie ©onne e§ nid^t mübe n?erbe, immer über ein unb bie«

felbe $?anbfd^aft il^ren ^auberifi^en ©d^immer auSgugiegen.

j^ie beutfd^en ©tunben l^atten i^ren Einfang genommen,

unb e§ mar erftaunürf) , n?elc^e ?^ortfd^ritte 2a^t) 33ere machte,

^efene, bie boc^ mal§r!§aftig (eidf)t genug fa§te, mar !aum in

einem 55iertel];a^r fo meit gefommen, a(§ Sab^ 33ere in ad§t

S^agen.

„©0, fo, ©ie geben Sabt} 3Sere Unterrid^t im 2)eutfd^en,

§err Men/' fagte ^orb S3ere, „"tia^ ift rec^t! — eine fe^r

fd^mere ©prad^e, fel^r fd^irer! — mie lange ^dt braud)t man
mol^I, um eine ©prad^e gu lernen, §err ^löen? 2ai)t) 53ere'ä

Unterrid^t im ^eutfd)en ;§at frf)on manche (3nxmt gefoftet! bie

ge(ef)rteften $rofefforen, fage id^ S^nen, — fe^r berül^mtc

2tuU — unb fe!§r tfjeuer!"

„3df) !ann fto(g fein," fagte (S^eorg tad^enb ju feiner tatent^'

DoKen ©d^ülerin, al§ fie fi(^ in ber S3ibIiot!§e! ba§ näd^fte Mai
tüieber gegenüberfagen, „bag ©ie, nad^bem fold^e ftral^tenbc

Sid£)ter ber SBiffenfdfjaft ^!§nen üorgeleuc^tet, nod^ mir armem
Srrtid^t folgen mögen."

„^a," fagte Sabi^ ^ere rul^ig, — „id^ tdu^k fdf)on 2J?and^eg;

aber Wt^ müft unb bunt burc^einanber. SJlugten boc^ in bem

(S]§aD§ fd§on bie Elemente liegen, e!^e fie ba§ Sort be§ ©d^öpfer^

gu organifd^en ^ebitben banb."

„®o l^ätte id^ für bie beutf^e 2öe(t, in ber (Sie ftd^ Jc^t

fc^on fo ]§eimifc§ fügten, ha^ „2Berbe" auSgefprod^en?"

„3d^ meig nic^l, ob ^'ijx Unterrid^t metl^obifd^er ij!; aber

'üa^ mei^ id^, ha^ e§ fic^ bei ^^ntn beffer lernt. Söenn (Sie

mir ein (SJebirf)t (efen, oerftel^e ic^ e§ auf ber «Stelle, e§ mochte

mir öorl^er nod^ fo bunfel fein."

^ber e§ mar nirfjt nur auf biefem (S^ebietc, 'Hai ftd^ bie

SBeiben trafen. (SJeorg'g 5lbfid^t mar, Sabi^ S3ere nad^ unb natf)

für feine grogen $läne ju intereffiren, um fo mel^r, a(§ Sorb

53ere, obmof)( in früheren 3<i'§^2n ein eifriger Säger, oon be«
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f?orj!öermartnttg gar nichts öevflanb', unb t)utc^au§ tttrf)t etn^u*

feigen öermoc^te, marum bte ^atur nic^t 5111e§ fe(6ft beforgen

föntite, unb irogu um MeS in ber aßett bte 5IrBettev fotttett,

bie fo f^tüereg (S^elb fofteten. — @r lieg (^eorg »ol^t freie

§anb, unb lautete ftc^ rno^t, il^m offen feine ge^^eime Stoiber*

fpenftigfeit §u geigen; aBer er entfd^äbigte fic^ bafür, mie für

Wt^, mag er in ^egenmart untetrirf)teter ^erfonen öerfc^treigen

mu§te, burc^ Bebeutfame Sßinfe unb lange 5lb^nbtungen, bie

er barum mol^I feinen üertrauten 2)ienern, — px benen §u

gel^ören, au^ ber $aftor e§ fi^ gur @^re f^ä|te, gufommen

Iie§, toeil fie bie ©innigen maren, bie i^n oerftanben, ober boc^

ttienigften§ gefällig genug maren, gu t^un, al§ üerftänben fie

i^n. — SDa§ nun flimmerte (S^eorg weniger; aber er fal^ ba%
meieren Hinflug 2aht) 55ere auf ben fc^mad^en 5Sater ausübte,

unb er fu^te burc^ il^re 35ermittetung gu erreid)en, ma§ i^m

ol^ne biefe oieUeic^t ni^t erreichbar gemefen märe. Unb über*

bte§ — fodte ^a'i)^:) 5Sere nic^t einft bie §errin fein, unb

bnnte fte §u frül^ lernen, mie Diel öon ber (Sinfic§t unb bem

guten 333iIIen eineS §errn abl^ängt!

2at)t) 55ere ging auf Mz§> miKig ein, unb (S5eorg fonnte

l^ter, mo feine berühmten ^ßrofefforen il^m öorgearbeitet l^atten,

mit ooHem ^ecf)te ben glängenben S5erftanb unb bie gaffungg*

fraft ber fc^önen 2)ame bemunbern. (£r mugte l^eimlic^ lädjeln,

menn er fa^, mit metd^em ©ifer fie einige, in ha^ ^aä) ein*

fc^tagenbe 3Ber!e, bie er i^r ^tte geben muffen, ftubirte, unb

er bann backte, mie er §e(ene nie bagu l^atte bringen lönnen,

aud^ nur eine ©eite in biefen S5ü(^ern §u lefen. ©ie eilte bann

mol^I, menn er öon einer miffenfc^aftlic^en (Sinfic^t in bie 9^atur

fpra^ an 'üa^ ©taöier unb jagte: „kommen ©ie, @eorg, idj

toiU :^l^nen ben 2öa(b erflären, unb fein gel^eimnigöolleg, munber^

bare§ Seben, beffer, a(§ ©ie e§ an^ ben biden S3üc^ern lernen

Tonnen!'' unb bann fpielte fie, \)ai ®eorg ftaunenb unb fd^mei*

{|enb ju^örte, unb bann manbte fie fic^ mit leud^tenben klugen

IvL i^m, unb fragte läc^elnb: „9^un, (^eorg, ma§ fagen ©ie,

öerfte^e ic^ ben Salb?" „®ie oerfte^en 5iae§," ^atte i^r ©eorg

^eanöDSMrtet, „menn oud^ auf ^^xt Seife, unb menn ®ie auc^,
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tt)a§ (Sie üerftel;en, auf S^^re eigene 5lrt toiebergekn. 2)ie ?uft*

geifter ftnb ^l^re greunbc; bie toeben unb raufi^en um bte

tüeite ßrbe, unb fommen gu S^^en unb flüftern ^f)ncn alle

(^el^eimniffe gu; unb ®te, (Sie geben biefe (^el^eininifje n^ieber

in ben ^önen, bie fid^ fu(^en unb fliel^en, jubelnb fid) finben,

üagenb ftd^ trennen, unb Don Sieb' unb Seib unb Suft fo

üBerDüH finb, ba§ fie fein SÜJort fprec^en fönnen. ^l^nen offen*

Bart fici^ bie SBelt im S^on unb ^(ang, unb (Sie fönnen i^l^re

innere 3BeIt nur in ber SDZufi! überfe^en."

^eorg badete an ^elene, al§> er an 2at}t) ^ere'§ (Seite

bi;rc^ bie SBälber ritt, n?ä§renb Sorb S5ere unb ber ^aftor, mie

gmei h^ol^tgegogene 95ebiente in angemeffener (Entfernung I}inter

il^nen l^ertrabten; fie lange über ^orftcultur gefprod^en l^atten,

unb Sabt^ ^ere je^t, in ben 2^on il^rer fonftigen Unter!§attungen

einlenfenb, fagte: „2Bie meland^olifcf) ift boc^ ha^» einförmige

3^auicf)en be§ ^^abel^olgeg, "tjü^ ber 9latur unergrünblid^eS (S^e*

l^eimnig immer unb immer njieber oor ft(f| l^inmurmelt, unb

über bem un(ö§baren ÜMtl^fel in tiefe (Sd)n?ermut]^ oerfinft!

2Bof)t 'ijat ba§ Saubl^olj eine oiel articulirtere unb berebtere

(Spracf)e: e§ f(üftert unb gifc^ert unb tüi^ptxt, unb bann erl^ebt

e§ bie (Stimme, unb e§ ift, al§ nel^me e§ je^t einen '^uffd^njung,

um au§ tieffter S3ruft ]^erau§5u[d)reien, n?a§ e§ hthznkt unb

tüxU — aber e§ fann'g bod^ aud^ ni^t — unb fd)üttett ha^

§aupt, unb feufgt unb ffüftert n^eiter. 9Zein! e§ ift nichts mit

biefer SQ^ufif be§ 2BaIbe§, mt mit aHer mn^m ßrft in bem
Söort be§ 9)Zenfd^en offenbart fidf) ber Öeift ber 9?atur gang;

überaü fonft oerfud^t er e§ nur: ©ott ift ha§> Sort!"

llnb (^eorg erinnerte fid^, n)ie biefer berebte WUnnh Oer*

äd^tli^ unb unmiHig gedurft l^atte, al§> fie einft in ber $?ecturc

be§ Kaufmann oon ^enebig an jene befannte (SteEc famen,

tDD (S^afejpeare fein germalmenbeS Urtl§ei( fprid^t über bie:

„bie mä)t bie (Jintrad^t füger Söne todft."
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YIL

3)te ©pajterrttte im $ar! unb tüetter in ben 2öä(bertt tüaren

je^t leine ©eltenl^eit @eorg ^atte i^r fo me( §u geigen, Sabi^

S5ere mar fo begierig, i^re S3efi^ungen fennen §u lernen, —
(S^eorg !am faft nti^t nte^r üom ©d^Ioffe unb jagte feine beiben

fd^önen ^ferbe, bie i^m fein 2orb öor ber ^breife a(l fJüUen

gefc^enft, unb bie er fetbft nac^ feiner ^f^itcffe^r gugeritten, unb

oft noä) ein brttte§ au§ ben ©tätlen be§ Sorb§, ber i^m feinen

gangen iUlarftatl bereitmiütgft §ur SJerfügung gefteHt l^atte, tag*

tägtid^ ntübe. ^^teHei^t mar etma§ Unnatür(id^e§ in biefer

©pannung aller Gräfte, in biefer fieberl^aften ^aftlofigfeit!
—

(g§ mar bo^ mol^t etma§ ^ift in bem ^ed^er, ben i^n bie

©öttin in ber füllten trotte trinfen Heg, menn au^ ber

Sauber ber SBunberbtume, bie i^nt im einfamen 2Ba(btl§ale

blü!)te, fräftiglic^ miberftanb. ^cf)! er mugte nid^tg üon feinen

SSorgängern; nid^t§ üon bem (^iftbed^er, ben er trän!; nic§tg

»Ott ber ^lume, bie ber Ringer be§ ^otteS berührt ^atte —
er mar ein fo Hägtic^er 9^eultng in ber Siebe, bag er ©(ara

SBere anbetete, imb e§ ni^t einmal al^nte! — ^eorg l^atte es

nid^t gelernt, mit feinen (^efü^ten gu fpielen, unb mit jeber

ttjärmeren ©mpfinbung felbftgefäötg §u liebäugeln, ©eine ©ee(e

mar mie ein reiner, frifd^gefaUener ©(f)nee, in bem nid£)t fd^on

:^eber feine ©pur beliebig abgebrüdt l^at. ^n biefem O^euergeift

fonnte eine Seibenfd^aft mutigen, unb er mugte e§ fo menig, mie

ber Krieger im feigen ^ampfgemü^I ber fd^meren Sunbe ad^tet,

bis ein fted^enber (Srf)mer§ i!§n la^ burd^gucEt, bi§ fein ^Irm

plö^lid^ erlahmt, unb er erb(eid)enb fielet, bag er mit feinem

eigenen SBIute überftrömt ift. — 3« biefer feiner 9^atur mar

€r fic^ fetbft nur ein ^Rätl^fet; täufd^te er faft bie finge Sabi^

^ere, bie mit ©rftaunen fal^, mie biefe 9liefennatur bem @ifte

tüiberftanb, bie fid^ in feine Unbefangenl^eit nid^t gu ftnben

tougte, bie nid^t begreifen fonnte, mie fein ^Tuge nod^ fo in^n

unb frei um fid§ f(^auen fönne, anä) nid^t bie leifefte ©pur

öon ^ermirrung fid^ in i^m geige, imb im Slnfang faft an
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il^rer ^mft üer^toeifelte, tvtit bte ^enti^etd^en an btefem ^of)n

be§ 2öalbe§ anber§ auftraten, a(§ bei ben girrenben (Sc^äfern^

bie bi§!^er gu i^ren ^ügen gelegen l^atten — unb nur ein

treue§ §^r§ läu]'cf)te fic^ nic^t!

2)er §o(^fommer in aH feiner ^errlt^en "Jjyxadjt (ag je^t

auf S3erg unb Z1:)ai, auf ?^(ur unb 'iS^ai\), unb §0(f)iommer mar

e§ in @eorg'§ ^erjen. Ob er liebte, \ia^ mugte er ntcf)t; aber^

bag i!§m ba§ $?eben no^ nie fo iDunberbar f}ixxliä), fo lebenS«

»ertl^ erfd^ienen mar, — ba§ füllte er.

@r beburfte beinal^e meber ©peife nod^ ^ran! noc^ (Sd^Iaf:

fein Seben f^ien fid^ au§ fic^ felbft §u erl^atten, mie "öa^ ber

(Sicabe. Unb babei maren feiner arbeiten nic^t menige; aber

fie genügten \i)m noä) nid^t @r ermunterte bie 5Irbeiter gu

regerem B^feig; er banb ha§ $ferb feft, unb legte felbft §anb
an — er mugte nid^t, mie er bie üppige ^raft austoben foUte.

^a, auf einige ^^age, mo er ^uctionen in bem B^orfte ab§u*

l^atten ^atk, fonnte er nicfit einmal auf ba§ ©d^fog fommen.

@§ mar ein eigener Siif^^r ^<^6 ^^ ^^b^ 33ere f^on am
jmeiten S^age im ^alht begegnete. — ^f)x fd^marger ü^enner

mar mit (Schaum bebecft; fie l^atte offenbar einen meiten unö

fc^neKen 9litt gemacht, unb fal^ bleid^er au§ mie gemöl^nlicf),

aber i^r Stuge hüdtt üerfengenber, mie je.

(Sie ritten eine Qdt fang fcfimeigenb neben einanber.

„©agen ©ie, §err bitten/' begann 2ai)t) 35ere, „!ann (Sic

biefe 2^^ätig!eit auSfüüen? 2Bin!en ^^en ni^t fc^önere dränge?

;Sd^ fann eg nid^t begreifen, "üa^ «Sie mit 3^ren (^aben, S^rcn

^erbinbungen fidf) l^ier beruf)igen, mä^renb ©ie in einer l^ö^eren

(Spl^äre gtänjen fönnten. ^er (S^rgeij ift bem begabten 2J^annc

fo natürtid^ — ift er e§ bod^ fd}on ber begabten ?yrau! (S§

ift mir ein ^f^ätl^jet, ha^ ©ie nid^t e^rgeigig ftnb, ober — <3ie

fc^einen e§ menigften§ nic^t gu 'fein!"

„SBaS ift (£§rgei3," antmortete ©eorg, „menn e§ nid^t ha^

5SerIangen ift, fo ooü, fo mä(^tig gu (eben, mie e§ eben in ben

(^renjen unferer D^atur möglid^ ift? 3n biefcm (Sinne bin ic^

e^rgeigig, menn <Sie moUen; in einem anberen (Sinne nid^t.

S3}arum buhlen bie 3J?enfc^en um bie Ö^unft ber 9[Renge, a(^
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tüeti fte ntc^t gtaiiBeit, auf \)tm redeten SBcgc gu fein, tütrm

i^ncn itic^t taufenb ©timmen gurufen: „bu biff§!" — a(§ tneil

fie an il^rem eigenen 3)a(ein gtceifern, toenn fte ftd^ nid^t in

ber SBenjunberung ber ^tvdt Befpiegetn fönnen!"

„©0 üera^ten <Ste bie (Stimme be§ 55ot!§, §err Mcn?"
„:^d§ fürchte fie me^r, al§ ic^ fte öera(i)te. S)e§ ^oI!e§

(Stimme, fagt man, ift ^otte§ ©timme; im (trogen unb (fangen

gemtg, menn man fte l)öxt, id| möchte fagen, toie 5lbam: üon

fern; h)ie fie in ber ©efd^td^te fo ergretfenb fprid^t; teie fie ber

SDen!er t>ernimmt, tüenn er htm §er§fd§Iage feine§ 3fl-§^-§iittbert§

lanfd^t. 5l6er in ber D^ä^e ift biefe (Stimme üeriüorren unb

bun!e(, unb t^ glaube, l^ier fprid^t (^ott üerne^müc^er in ber

S5ruft jebeg ©ingetnen."

„Glauben (Sie, 'iia^ bie (55efd)td§te einen ©ä(ar, einen

Sllejanber, einen S^apoleon aufgutoeifen l^ätte, tt>enn 5ltle fo

gebadet l^ätten, trie ©te?"

„Sßtelleic^t ni(f>t! 5Iber lüäre bie 9}?enfc§l^eit bann ärmer?

^§ fällt mir ni^t ein, mit bem SBeltgeift rechten gu motten;

aber fagen (Sie fetbft, SD^^Iabi^: fönnen mir in ber ©ef^id^te

biefer unb anberer SD^änner nic^t faft mit Ringern auf ben

Seit|)un!t meifen, tro fie burc§ biefetbe (Stimme beg 3Sot!§, bie

immerl^in i^re S^ugenben üppig mag entfaltet l^aben, fid^ gu

S^l^orl^eiten, ja 5Serbrec^en üerteiten liegen? too fie, mie (S^öt^e'B

3auberle^rling, bem Soeben ber pnfteren Wd^k, bie fte fetbft

]^eraufbe(c^it)oren, nic§t mel§r (Stittftanb gebieten fonnten? wo

bie §errfd^er föieberum bel^errfd^t mürben? 3c^ erinnere (Sic

nur an (Srommett!"

„SJiag fein," ermieberte ?ab^ 5Sere, „aber id^ für mein SBeil

^be bie Sltejcanber lieber, al§ bie S)iogene§."

„S^ber ä^enfd^, 2at)tj ^ere, !ann in feinem 3nnem ein

5lle^-anber fein! ^§ liegen in einem 3eben öon un§ unenblic^e

^eid§e, bie er, ein geifttger Slle^anber, burd^§ie!§enb erobern !annl

^a, in btefem (Sid^Derfen!en in ha^ SBefen ber SDinge, in bem

klingen mit i^rer ge^eimnigootten S^Jatur, in bem äuSgleid^c»

be§ gorbifc^en ^noten§ ber SBiberfprüd^e, liegt ein unenblid^cr

iReij! 2)a§ erzeugt bie namenloje (Se^nfud^t, bie ben Sufen

gr, Spiel^oflen'« SBerle. . IIL ^
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be§ macebonifd^en §etben gefcf)mellt tjnUn mug! 2Be^e bem
Steigen, ber el^ev umfe(}rt, al§ bi§ i^n ber 5l6fatl fetneB §cer§, —
'ta§> 5I6ne]^nien feiner Gräfte — haS» Tlai am 3nbu§ auf^u*

richten beftel^tt! (S^türftirf) ber, ber mit bem ©teine, ber bie dJlaxh

feine» (2iege§5nge§ Segei^net, gug(eic^ fein Sobtenmal errid^tet!"

@eorg fpra^ bieg erregt, faft (eibenfc^aftüc^. (S§ mar i6m,

ai^ ritte ber alte ^orb n^ieber an feiner ©eite, a(g ritte er

felbft jn?ifd^en il^m unb Sabi^ ^ere, ai^ lege ber alte 9J?anit

il^m feine §anb auf bie <Sd)nikr, mie er e§ im Gleiten §u tl}un

pflegte, al§ fc^aute er i§n freunbüc^ unb evnft an, at§ fpräc^e

er mieber: „Ö^eorg, i^ fel^e nid^t ein, tüa^ un§ baran Der^in-

^ixn foHte, (Sc§u!)f(i(fer gu merben, n^enn un§ ber (Sc^ul^flicfcr

nid^t üer^inbert, ein §an§ Sacf)^, ober ^ocob ^ö^mt ju fein!"

„Unb glauben ©ie, 9}tt^Iabt^/' fu^r (^eorg einfenfenb fort,

„'fia^ bie 5lrbeit, in ber ©ie micf) fe!)en, nid}t 9}^anne§arbeit ift,

unb eines 9}Zanne0 n^ertf)? Sie l^aben ja je(6ft mit :Sntereffe

biefem gefdiäftigen treiben gugefcfiaut. S» ift ;S§nen nic§t ent-

gangen, n?ie t)ier fo meteS üon einer guten Leitung abl^ängt;

mie id^ für ba§ (2d)ic!fa( fo Dieter ?}aniilien üerantmoitticf) bin.

2)iefe§ frifi^e, tätige ?eSen fagt meiner 9^atur §u; biefe rau^

ftiienben 2i}ätber finb mir tl^euer, mie bem (S^iffer fein n)ogenbc0

9)ceer. Sc^ ^^be mi^ oft na^ ben llrn?ä[bern oon 5lmerifa

gefel^nt, in mir ift thva§ Don ber fd§n?eifenben 9htur be§ 3«*

bianerS, unb bod§ l^ätte ic^ feinem ijerrfd^er lieber gebient, a(3

bem beutfd^en ^aifer §einri^, bem «Stäbtebauer! (Sjfauben Sie,

9J?i^Iabl^, "tia^ ?eben ift in fic^ fetbft fd)on ein unfc^ä§bare§ (^ut!

Seben i}ei§t: t^ätig fein; glücflid^ (eben ^eigt: tl^ätig fein in

ben ©renken feiner Gräfte, freiüc^ aber aud^ bi§ an bie ©ren^e

feiner Gräfte."

„Unb bod^ ift e§ nic^t mögtid^," bai^te Sab^ ^ere, „'iia^

biefer ä)?ann, ber eine 3Be(t erobern fönnte, fic^ in biefer SBüfte

gefiele, rrenn iljn nicf)t ein befonberer 2)^agnet l^ier feft^ielte."

(Sie i}atte fdjon oft an §e(ene S^od^kt) gebacf)t, obgteid^ fie eä

bi§ ie|t Dermieb, oon i^r ju fprec^en. <Bk fürchtete, 'iia^ §e(enc

i^r im 2Bege ftanb; fie matte fid^ 'i)a^ S3ilb berfetben mit ben

rei^enbften Starben au§, unb jervig eS, menn eg fertig »ar, in
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(Stürfc uttb inarf c§ mx'dä)tl\^ Bei (Seite, ©le nttigte bem
SSer^ältnig 5it)ifd)en (^eorg unb §elene auf ben @runb fommen;

fte ntitgte §elene feigen; fte mugte ftrf) mit eigenen ?lugen über*

geugen, ob fte an t^r eine D^ebenBu^Ierin l^aBe ober nic^i

„^eiDtg/' fagte fie, „ic^ begreife je^t ^]§re ^n!§äng(id^fcit

an eine Stelle, bie ^'i^xi. ^eimatl^ ift in {ebem ©inn. §ier

murmeln ©ie feft, iDie bte (Std£)e bort. §ier, in biefen Söätbern

f)aben ©ie bie fc^önften ^a^re ;S^ve§ SebenS oerlebt; l^ier l^aben

©ie, hjie ©ie mir fetbft fagten, in Sorb ^ere ben beften ??reunb

gefunben; unb I}ier mol^nen ja auc^ nocö bie, bie ^fjmn baä

Siebfte fein muffen auf ©rben. ^ie (iebe §e(ene! Sie gern

fä^e ic§ fie! Sßie Teib tl^ut e§ mir, bag fjrau 2od^kt) i^ren

freiließ geregten ©c^merj um i^re§ hatten 2^ob un§ bügen

lägt, unb fi^ fetbft, unb fomit faft auc^ ber 3^ocf)ter unfer

§au§ oerfcf)(offen ^at 5Id^! unb (Scf)(Dg 53ere ift ein fo trau«

riger ^Kufentl^alt, unb bebarf fo fel^r freunbüc^er (SJefic^ter, bie

©infamfeit ^u beleben! Sßie angene^^m ben!e iä:) mir ein Der«

trauteg ^er^ättnig mit bem fd^önen DJJäbc^en! 3<f> bin über*

geugt, toir tüürben g^reunbinnen fein."

(2o menf^Iic^ t^eitne^menb, fo Xüti^ ^ttc ^eorg bie ftotge

?abt^ noä) nie gefel;en; unb ai^ fit }e^t bie bunMn SBimpern

I)ob, unb in i^rem großen 5luge, ^a^ il^n fo ooK unb freunb*

tid^ anfa^, ein feuchter ©d^immer, faft mie eine ^tl^räne, fic^tbar

mar — ba mar e§ i!§m, alg ob t)a^ ©efül^t, tütldjt^ if)n in

biefem 5lugenbü(f mit fd^aubernber 2Bonne erfüllte, benn bod^

tüol§( ein innigeres fei, a(§ btoge fatte ^emunberung.

Sag ni^t in biefem meid£)en, traurigen jTou bie ^(age etne§

ftol^en, einfamen ®eifte§, ber fic^ nad^ ber (SJefeEfdfiaft anberer

(Seifter fe^t? 2)ie Göttin mar ^erabgeftiegen an^ il^rer falten

§ö^e gu ben 3}fenfc^en, unb 1:)aik angepo^t an il^re §ütten

unb gefagt: lagt bie ftaunenbe 5(nbetung, unb liebt mic^! tiebe

id) ja bodf) eu(f)! — ^zi^t fprac^ auf einmal in il^m oernel^m«

lic^ eine ©timme; „bu liebft fie!" unb eine teifere Stimme

flüfterte i^m §u: „unb fie liebt bid^!" —
(S^eorg ritt mit ^aüt) 3Sere auf 'üa^ ©d^log; er blieb bi§

5um 3)unfel. ©ie mar ^eute fo gut, fo liebl »ie taue SQSetlen

4*
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iini[pie(te c§ feine pd) bel^nenbe 93ritft; mt ©ivenengefang totfte

e§ if}n in btefen lüeidjen, mannen 2^önen, bie il^n nmfoi'ten,

njie ein fanfter SlBenbminb, ber über bie §aibe rau(d)t, mit

ber (S^infterblume flüftert — nnb a(§ er enblic^ fd}ieb, mit

bem S5eri'pve(^en, ^llleS §u üerfudjen, ob er §elene ^u i^r auf'§

(2c^(og bringen fönnc, ha fonnte er fic^ nic^t entölten, i^re

fc^öne §anb, bie fie i!^m gnm Stbfc^ieb reichte, an feine Sippen

gu preffen.

firmer ^eorg! feinen ©c^ritt n^eiter in biefe lüfterne, gan*

Mnbe, finnDeririrrenbe g^eenn^ett! Qnxüd in ben grünen 2Ba(b,

tüo bie 5Imfe( fd^tägt, unb bie frifc^e 2BaIbluft beine l^eige

©tirne fül^tt. 2)enfe an ben ©c^aufpieter, beffen ^2luge aud)

fend^t ttjar Don S^l^ränen! 2ßa§ tüax \i)m §efuba!

vni.

Sä^renb ?abt) 55ere xi)xt 9^otIe immer beffer fpielte, unb fic^

üon 2^ag gu 2^ag mel^r für fie begeifterte; n?äf}renb (^eorg bie

SBonne, bie er füf)(te, mit feinem ^ergblut bega^lte, — njoren

bie fonnigen 2^age ftill unb traurig über ha§> §au§ im 2öalbe

]^ingc,^ogen. !5)ie 9^e(fen im (harten bufteten noc^, n^ie üorl^er;

bie (Sonne ging nod) fo freunbtid) auf, n^ie üorl^er, unb glitzerte

in ben [}ellen 3^r}autropfen auf ben buftenben ^üfd)en; bie S^ögel

fangen il^re einförmigen 2ßa(be§üeber nod| fo munter, tt)ie Dör-

fer — aber e§ mar bod) %üz§> fo anber§, fo gang anber§! —
2Benn unfere ©ee(e erfüllt ift oon irgeni) einem traurigen ober

I;eitern (^ebanfcn, l^at fie il}r eigene^ l'idjt, unb bie )}latnx fann

nur a(§ 3^oIie bienen: ein fonniger 2^ag un§ l^eiterer ftimmen,

menn mir l^eiter; ein regncrifd^er trauriger, mcnn mir traurig

finb. (Sonft jubelt ha§> frcubetrunfene §erg bem raur}en SBinter*

fturm entgegen, unb e§ giebt 5Iugeub(irfe, mo ber mounigftc

9}^aimorgen uu§ nur ein f^merglidjeS Säc^etn enttoden fann,
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tote ber tüol^Igememtc S^fP^i^^ ^^^^^ öuteit 5reunbe§, trenn

unfet §er§ gum Xotit betrübt ifl. — Helene trat betrübt big

gum S^obe; unb boc^ tcar fte anä) mieber fo feüg. ^ti^t tüax

ber britte ^eif nm t!^r treue0 §er§ gefprungen; je|t trübte jie,

'üa^ fie ©eorg Hebte; aber i§re Siebe max in ©d^mergen geboren,

unb fie läd^elte il^r ©cfimergenSHnb burc^ S^^ränen an. — S)er

9}lenf(^ treig nirfjt, toie füg bie grei^eit ift, a(§ bi§ er bie

©c^matben brausen öor bem bitter feineS (^efängni[fe§ gmitfd^ern

l^ört, unb ni(i)t, lüie fel^r er ben greunb geüebt l^at, a(§ big

in ber J^rennungSftunbe. —
3n |)elenen§ §er§en tüogte je^t biefe§ an^ Seib unb Suft

hjunberbar gemifdf)te @efü§L ;ä!§r Snfen l^ob fid^ in bem

fc^aubernben (Sntgüden, in ber unaugfpred^(irf)en (Seligkeit einer

ernften, reinen Siebe; unb ein banger ©eufger gitterte nac^, mie

pe \ai), "üa^ ber Siebling il^reS §er§en0 il^r follte entriffen

toerben. S)iefe ^uxdjt ^aüt ii)xt Siebe gezeitigt, unb ha^ f&i*

tt)ugtfein, tt)ie unauafpce^tic^ fie ©eorg liebe, machte biefe g^urc^t

gur fd^mergtic^en ©emigl^eit. — «Sie fa^ ^eorgg Seibenfc^aft

lange, el^e er felbft il^rer inne inurbe: follte bie 2kht nid^t

triffen, trie Siebe fid) äußert? ©ie Ia§ fie §u beuttic^ in feinem

glängenben ^lid; fie l^örte fie l^erauS au§ jebem 2öort; fie fa!^

fie in feinem milben, ftürmifc^en SBefen, in feiner Ungebulb,

feiner SRaftlofigfeit — 3a, fein ©d^ritt njar anber§, njenn er

fam, ober ging, ircnn er nod§ fpät in ber 'illaä^i in feinem

Simmer auf- unb abmanbette. ©r mar fonft immer langfam

t)on §aufe fortgeritten — er l^atte no(f) mel§r tüie einmal über

bie Schütter gu i§r gurücfgefe^en, unb il^r freunbtid) gugenidft,

e^e er im §of§e oerfc^manb — jel^t fag er auf, unb fprengte

baoon, a{0 ginge e§ um Seben unb 2^ob, unb menn er nai^

§aufe fam, toax 'Oa^ ^ferb mit ©cfjaum bebecft.

9'Jic^t bag (^eorg ineniger liebeDoH getrefen tt)äre, — er

l»ar e§ Dieüeic^t me(}r njie je — aber feine 3ä^*^^^<^^^^^ ^^*

fc£)redtc fie; fie bebte baöor gurücf, trie ror frembem @ut.

Sßenn er je^t i§re §anb ergriff unb fügte, fo §og fie biefelbe

gitternb gurücf, unb eine brennenbe '^öt'ijt flog über i!§re SÖangen;

eine Z^x'dM, beinahe beg ä^i^ng, gucfte in i^ren SBimpern, unb
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ber ^ug Brannte auf t^rer §anb — fte ^ütjttt t^n noc^ tangc

na^l}er. ®te üermteb forgfältig all bie if(einen unjd^ulbigen

ißertrauüd^feiten, benen fie fic^ frül^er in il^rem tägüd^en ^er*

tti)x fo forgloS überlaffen l^atte. — SIber üielleid^t ü)at fie

(55eorg bod^ l^ierin Unreci^t SBenn er fie je^t fo lieBeöotl an-

bücfte; menn feine ©timme beim (^efang nod) inniger n)ie frül^er

mit ber irrigen üerfc^motg; menn er taufenb neue üeine fluf*

mer!fam!eiten auf einmal gelernt t)aüt, — unb er l^atte fie

bod^ fd^on öorl^er auf ben Rauben getragen, unb bebtet tt)ie feinen

5lugapfel — n^ar ha^ nur ber 5l6gtan§ feiner $!ieBe, toie, ttjenn

bie Sßolfen im Sßeften bei (Sonnenuntergang in brennenbe

?^arben getaud)t finb, oft auc^ ber bleiche £)ften in il^rem

SBieberfd^ein, tüie in ?^rül^rotl}tid^t erglängt? — (£r liebte fie

Jüirüid^ inniger benn je; nid^t, tnie ein iD^enfc^, menn er fein

großes Soo§ in ber Lotterie ber Siebe gebogen, ben 9^ad£)bar,

ben er frül^er !aum gegrüßt, feurig umarmt, a(§ märe e0 fein

Sufenfreunb. — @§ ift eine munberlid^e ©i^mpat^ie in ben

»erfd^iebenen S^^eilen unfereS OrganiSmuS: mir finb in ben

einen ?^inger oermunbet unb bie 9hröen im D^ebenfinger §ucfen

mit, 'üa^ mir !aum noc^ miffen, meld^e§ benn eigentü^ ber ur*

fprüngtid^ oermunbete ift; unb menn ein (Gebaute ober eine

(jmppnbung un§ l^od^ emporl^ebt, fd£)meben trüber unb ©c§me*

ftem mit empor, mte ber groge ßorfe, a(§ er ^aifer mürbe,

feine 5Sermanbten §u Königen unb Königinnen machte. — Sa,

ot§ ob er Sabl^ 5Sere nur liebte, um gu lernen, meldte Siebe

er §elene fcf)ulbig fei — er liebte in biefem 51ugenblicfe §elene

fo gut, mie Sab^ 5Sere, unb oieüeid^t beffer mie Sab^ ^ere —
unb at§ er fid| über feine Siebe gu ber te^teren !(ar marb, mar

e§ aud^ mit ber Sllufion ber S3ruber(iebe für i^n üorbei, unb

e§ mar öorau§§uie]§en, 'i)a% mie aud^ bie Sßürfel faCten mod^ten,

iia^ Ieiben[c^aft§tofe ^erl}äünig gmifc^en biefen Reiben für bie

gufunft eine UnmiJgtid^feit mar, mie ber ?^rieben be§ ^arabiefeS

für immer l^inter bem 5D^enfcf)en liegt, menn er einmal oom

SBaume ber @r!enntni§ getoftet l^at.

SBarum fprad^ ^eorg nad§ ben erften Stagen ol^ne eine

beftimmte ^Ibfic^t feiten gu §elene üon Sab^ 3Serß? marum
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bertvautc er tl^r fem groge§ ^e^etnmig mä)t, atS et e§ eiföl^rejt;

i^r, bte fonft ^ICleS mit i^m tl^eitte? §ätte er eine geliebte

(Sdiiüefter auä) fo färglic^ abgefpeift, imb au§ feinem ^erjenS*

xatf) entlaffen, in bem fie früher a(§ feine innigfte 35ertrautc

nnb befte 9^atl^gebevin gefeffen? Unb tüarum bebte er feit bem
5Ingenb(ic!e, tüo er bte §älfte feine§ §eben§ barnm l^ätte l^in*

geben !önnen, Sabi} 53ere'§ §anb an feine Sippen |3reffen gu

bürfen, Dor einer Sßerül^rung mit §elene gurüd, faft eben fo

fc^en «nb ^agl^aft, njie fie feI6ft? ^a, §etenen§ öeränberte0

SBefen l^atte i^n guerft anf feine ?icbe gu ^abt) ^ere aufmerffam

gemacht, inbem e§ i^n ^imt ^^ac^benlen über fic§ felbft nötl^igte;

imb in bem 9}?oment njugte er, 'iia^ er ^abl} ^ere liebte, a(§

fie, über §elenc fpre(f)enb, in ^üc! unb S^on etmag Don biefer

r)atte, a\§> bn§ S3i(b ber ftotgen ?abt^ unb bo§ be§ an[prud)§*

lofen 3}?äb(^en§ in einanber floffen; er bie fünftticfje S3(ume für

bie natürliche l^ielt unb i!§ren 3)uft einpaf^men glaubte, meit

er benfelben fd^on fo oft im btü^enbcn (harten mit ßnt^ürfen

einge[ogen.

Ö)erabe bie ©icf)erf)eit feiner 9^atur, feine gän^tic^e ?^rei^eit

t)on eitler S3e[piege(ungf^[uc^t, feine Unfä^igteit, über fic^ fetbft

lange gu reflectiren, unb feine (Gefüllte mifro§!opifc^ gu ger*

gliebern, matten \^n !^ier unfid}er, unb liegen i^n in eine ^age

kommen, in bie ein fälterer ^opf nie geratl^en tt)äre, ber bie

er[priegüd)e ^nnft befi^t, feine ^cfü^Ie gu S3ud^ gn bringen,

unb ber aud^ mit matt)ematifcf)er ^enauigfeit angeben !ann, mic

bie Gourfe feiner ^er^engangclegenl^eiten fte'fien.

3)iefe beiben ?^rauen repräjentirtcn bie beiben leiten feiner

9?atur; er fniete in 5lnba^t Dor ber fi^önen «Statue, unb ftredtc

bie 5Irme »ertangenb nad^ bem f)D{ben 2Be(en au§, ta§> öotl

lüarmen ?cben§ i^m entgegen at!§mete. Unb lüie bie ^unft ha^

?eben n^ol^t oer(d)öncrt, imb mir bocf) nur burd^ ba§ Seben erft

gur ^unft !ommen, fo liebte er in ^ab^ 53ere ein er]^ö^te§

2)afcin, unb e§ mar bod^ mol^t nur §etene, bie er in Sab^

55ere (iebte. — 3a, bie ©ebitbe ber ^unft kUn — aber ba§

?eben ber feligen (^ötkw ^Dag niebere ^^uggeftetl, auf bem fie

[teilen, ift ein £)(^mp, ber fie i^od^ über bie 9^ieberungen ber
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2)?enfrf)5ett l^maufrörft ttt ben reinen STctl^er. Sn tl^ren albern

rinnt !ein SBtut; W\lä) nnb §onig, bie l^ier nnten in bcm ge*

loBten Jiianbe fliegen, finb für fie gn grobe ^oj!; ber ©terb(irf)C

nimmt nic^t nngeftraft Stl^eil an il^ren @ötterma§(en; ^Imbrofta

nnb 9^ectar toirb il^m @ift; feiten hxaä)kn bie Götter etmaä

Slnbereg irie 3Serberben, toenn fie fic^ ben ©terblid^en in Siebe

gefeilten, nnb n^enn aUe frieblic^ l^ernieberfteigen §n ben geften

ber 3}?enfc^en, fo ift anä) @ri§ in il^rem ©efolge. J^arum hztt

gu ben (Spöttern, nnb liebe bie 3}?enfd§en! — §elene mar gu

gnt nnb rein, al§ ta^ mit ber i^iebe auä) §ag nnb ^a^t nnb

bie gange ©d^aar böfer (S^eifter in i!§r §erg l^ätten eingiel^en

fönnen, al§ fie fal^, mie ©eorg üon iag gu ^ag fic^ mel^r in

feine Öeibenfd^aft üerftricfte; aber fie mar auci^ ntcf)t eine fold^e

i[?ammnatnr, bie Wt^ gebulbig über fid^ ergel^en lägt, nnb nod^

bem rangen Sinbe 2)an! ttieig, bag er nic^t unfanfter mit il^r

terfn^r. @§ lebte in i^r eine felfenfefte ©emig^eit, ha^ ®eorg

il^r gel^öre, nnb nur il^r. ©ie i^atte fid^ in ben langen 3a]^rert

burc^ bie üielen Serül^rnngen fo in i!§n l^ineingelebt, fie !anntc

il^n fo gut, Don feinen frönen (Sigenfc^aften bi§ gu feinen fleinften

©(i)n}öcl)en, 'üa^ fie je^t, in ber 9^eul§eit il^rer Siebe, tia^ ^id)t

ber lange Der]§eirat!§eten grau beanfpru^en fonnte, bie ben ge*

liebten hatten oon einer neuen, gläugenben (Srfd)einung geblenbet

fiel}t, — e§ faun fie betrüben, fc^mergen — aber nidjt irre

mad}en; unb al§ (Beorg ^eute oon ©c^Iog ^ere gurücffam, al0

fie in feinem ^efic^te Ia§, ha^ fici^ ettoaS ereignet ^ben mugte,

nnb er ie^t am g^enfter ftanb, unb fc^meigenb in bie '^aä)t

I)iuau§ na^ ber (^egenb fal^, h)o ©d^Iog ^ere im 2;i^ale lag

— ha noax e§ mol^I ein ebler 3o^n, ber il^r biefe ^l^räne in'§

5luge trieb, ber i^x bie fleinen 3ä^ue über einanber preßte, ber

ber fie leife fpred£)en lieg: „fie !ann i^ bod^ nid^t fo lieben,

ttjie ic^, unb fo oerftel^en, toie id^! ©ie mag mit ©ngelgungen

reben, unb felber ein @ngel oom §immel fein — fie liebt i^n

boc^ nid)t fo, tt)ie id)!" @§ bemäd^tigte fic^ i^rer bie alte,

fecfe Saune; eg !am i^r fo tl^örid}t üor, bag (^eorg baftanb,

unb in bie meite gerne l^ineinftarrte, unb fic^ bod) nur umgu-

feljcu braud^te, um gu finben, toa^ i^m fehlte, ©ie »ugte, ha^
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CT auf bem ©rf)to(fc gemefen tüax; fic l^ätte bic S^xt angeBcn

fönneit, faft auf btc SÄinute, bie er bort gugebrad^t l§atte; bod^

fagtc fie: „Wcimx (^eorg, (Sic ^aben l^eute geiüig üiet Unan^

t!c^m(i(^!eiten Qt^aht, ha^ ©ic fo fpät fommen, unb fo finfter

„^ä) bin auf bem ©^toffe getoefeit/ fagte ^eorg, fic§

unttüenbeub.

„5luf bem ©c^Ioffe! Scf) benfe, Bk geben Sab^ ^ere nur

^ireimal in ber 2Soc§e Unterricht, unb 'tia^ nid^t am ©onnabenb."

„(Sinb e§ benn nur bie ©tunben, bie mic^ auf ha^ @^(o§

fül^ren? §abe ic^ nicf)t fo üiel mit Sorb ^ere gu befpred^en?"

„2Bie toeit finb ©ie mit il^r im 2)eutfc^en, ©eorg? (emt

fie fleißig? mac^t ^^nen ber llnterrirf)t md 55ergnügen?"

„^a, §elene, 2at)t) ^ere ift ein bebeutenbe§ 2^alent —
„Unb Szit mug fie ja auc^ im Ueberflug ^Ben. (Sagen

<Ste, ©eorg, fönnen (Sie fi^' 2ai)t) 5Sere mit einer §anbarbeit

befcf)äftigt beulen, mie un§ anbere gen^ö^nlid^c (Sterbliche?"

,,©§ ift mir genug, ha^ id§ fie mir in ber Betrachtung

einc§ Ülapl^ael öerfuufen öorfteHen !ann. — (S§ l§at ja lieber

feinen ©efd^madf unb feine ^^äl^igfeiten, liebe §etene."

2)cr freunblid^ fd^er^enbe Ston, in bem §etene gefproc^en

l^alte, gefiel @eorg md)t

2Bar e§ nidjt i^r gemö^nlicfjer 3;:on, ober irar er nur }e^t

ein älh^ftang in feiner n^eic^en Stimmung — ober !am il^m

bie (^elegenl}eit gerabe re(^t, §e(ene etn)a§ übel nehmen 511

!öunen? 2)er 9J?enfc^ ift jo uuenbli^ erfiubertfc^, n^enn e§

barauf anfommt, fein Unred)t gu befc^önigen; firf) beleibigt gu

glauben, um ungeftraft beleibigen §u fönnen, oerrat^en, um
fetbft gum ^Serrät^er §u merben.

„(Sie mad^en nun ooKenbg, 'üa^ xd) mir ?abij SSere nic^t

onberS beulen !ann, a(§ t»or einer großen Staffelei befc^äfttgt,

ober tDo'^i gar mit einem SJJeigel in ber §anb an einem

2J?armorb(ocf."

„Sie fagten neutic^, id^ mürbe itod^ 3)'?and[}c§ öon S(ara

^ere Urnen; — auc^ Sie, §elene, l^ätten oon i^r lernen
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fönncn, tücmger ftcBfoS öott ber gu fpred^en, btc matt mäjf

hmtl"
„§aben (Sie ba§ anä) öon tl^r gelernt, ber o^nt Urfad^e

»üel^c gu tl^un, bte i^^nen nie etn)a§ §u Seibe f^at?"

„3d^ h)onte (Sie bitten, mit mir ?abt) 55ere §u befuc^en,"

ful^r ©eorg fort, ol^ne auf biefe Unterbrechung §u l^ören, ober

bie S^l^räne gu bead}tcn, bie Helenen im 5luge ftanb, „aberid^

fel^e, ha^ bie ^iebe, bie fie ^l^nen entgegenbringt, übet ange=

brad^t ift, unb menig Slufmunterung öon ^fjx^x Seite erfahren

tüürbe. ^ä) mU i^x ben (S(^mer§ erfparen, fic^ gurücfgemiefen

§u feigen, unb (Sie ber 55erlegen!§eit überleben, gurücfmeifen gu

muffen."

@eorg iranbte fic^ fur^ unb ging auf fein ^^^^i^^i^- Helene

fal^ i^m nad§, unb bie 2;^ränen ftürgten i'^r au§ ben klugen.

(So l^atte er nie mit i!^r gefprodjen, nie! nie! ©ie marf fic^

in ben ^el^nftul^t i!^rer 9)?utter unb brücfte ben ^opf in bie

Riffen, il^r Iaute§ SBeinen §u erfticfen. —
(Sine §anb legte fid^ fanft auf i^r §au]:t; fie fal^ burd^

tl^re Sll^ränen l^inbuvcf) i!§rer Wlutttx ernfteS ©efic^t firfi gu il^r

rtieberbeugen; fie ftrecfte hk 3lrme nac^ ber SJtutter au§; fie

gog fie §u fic§ auf ben (Stul§(, fie üerbarg i!^r (^efic^t an ber

treuen ^ruft, unb meinte ha il^ren Srf)mer^ au§.

(5§ mar ein munberbare§ ^ilb; bie -Ohttter mit ben grauen

§aaren unb bie btonbe S^oÄter! 5)iefe§ bleiche, fuminerDoUe

Qi^efid^t, in 'ba§> ha^ ^eben fo tiefe ?^urcf)en gebogen — bie

eingefallenen klugen trorfen, a(y Tratten fie feine S^^ränen me^r

gu oergiegen — unb l^ier ba§ Don l^eiger ^eibenfd^aft gerötf^ete,

t^ränenbene^te, jugenbüd^e 5(utü^! — Um ber 9J^utter bleiche

2ippm fd)mebte ein mitbe§ Sädf)e(n, ein Säd^eln Doli unbefc^reib-

Ii(^en 9}fit(eib§, Doli unfägli(f)cr G^üte.

®ie ftreidf)elte fanft i^rer Xod^ttx blonbe Socfen, fie miegtc

il^r §aupt an i^rer S3ruft, fie flüfterte i^r leife gu, al§ menn

fie ein ^inb in ben Sd^Iaf rebete: „Stiö, arme§ §erj, ftiU!

©r fott jj)ein fein, gang 3)ein! (Sr ift gut unb fromm: bie

S3öfen l^aben feine ^Icidjt über il^n. (jr ift nid^t fd^mad^, nur

bie ©d^mad^en merben ber [d&Iimmen ^rgtift Söeute. (Sr ijlt
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(!ar! — er totrb bte ^anbe jerreigen, mtc ©tmfott. ^er §err

gerfc^Iägt bie ^öpfe ber 2)ra(^en im Söaffer, ber §err ift nttt

tl^m! ^f^u^ig, IteBe ©eele, rul}tg! (Sr tüetg ittd^t, tDa§ er t!^ut,

er tod^ mcf)t, n)a§ er miH; er lüetg ntd)t, tper er ift! 2)u

üerrätl^ft i^n tttd^t, '^n btft treu — er Derrätl^ 2)t(^ aitcf) ntd^t!

SÖßarte, inarte, ungebulbtge§ §er§! !J)te 3^^t ift nod) ni(^t ge-

kommen, aber fie mirb balb fommen! hai'i), el§' ^^r 5llle e§

ben!t! ^k D^iebrigen foHen erl^ö^et, unb bie ^oljen erniebriget

iperben! (Boü lüirb @uc^ fc^ü^en! @r ]§at @ucf) gujammert^

gefügt, — (Suc^ fanit ber 9)Zenfc^ nic^t trennen!"

©ie §og i^re 3;^Dc6ter fanft in bie §ö!^e; fie brachte fie ^u

S5ett, tüie ein !ran!e§ ^inb; fie beugte fid) über fie; fie fügte

il^r bie klugen gu, bie burd^ 2;i^ränen gu i!§r auf(ä(f)elten.

^n ber xD^utter ^ufen fc^Uef §e(ene ein. 2)ie entmanb

ftd^ fanft ben fc^önen Firmen, bie fie umf(^(ungen l^ielten; fie

fan! an bem S3ette ber ^Toi^ter, bie nocf) teife im ©c^Iaf f(f)tud}jte,

in bie ^nie; fie hzkU lange, Tange — — inelc^e @efiii)te

mod^te fie gefd^aut l^aben, ai§> fie ficf) je^t erl^ob mit öerKärtem

5lnta§?

IX.

©eorg l^atte feit jenem erften 3lbenbe, an bem er mit Sabt^

5Sere im 3Ba(be gufammengetroffen mar, bie atte 9)?argaret]^

hjenig gefeiten, ©ie l^iett fic^ Diet auf i!^rem ä^^tmer auf, wo

fie meiften§ fttH für fi^ in ber S3ibet la^. "änd) ]a^ fie ©eorg

nod^ oft mitten in ber S^ac^t bei einer fettfamen 5lrbeit. <Sie

framte §n3ifd)en ben papieren i^ict§> 50?anne§; fc^nürte 93rief=

bünbet auf unb mieber §u. Derbrannte 9}lancf)e§, unb orbnete

alle§ Uebrigbleibenbe forgfältig, al§ fei fie in einer 9flegiftratur

unter ben irid^tigften ©ocumenten befc^äftigt unb nid^t öietme^r

in alten 2Öanbf^rän!en unter papieren i^re§ (Statten, bie längft

für jeben ^nberen aden 2Bert!§ üerloren l§atten. — !^en ^ivd^l^of
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Befitd^te fie fett jenem Slknbe faft regelmäßig, unb toanbefte

©tunben lang ^mifc^en ben (S^räbern unter ben S^rauertreiben

ouf unb ab. — ©ad^te fie ber S^^U ^o f^^^ ^^^ W^Q^^f

btü!§enbe§ Sßeib, il^rem (Statten ]§ier§er gefolgt mar in bie§

lad^enbe Xtjoi üon ben meiten §aibe!^ügeln il^rer §etmatf;?

;^ener monnigen 2^age, d[§> fie an feinem %xm gum erften Wlai

burd^ biefe SBälber gen^anbelt, in bie 2Bof)nungen feiner g^reunbe

unb S5e!annten eingetreten n^ar, iro fie felbft Balb liebe ?Jreun^

binnen gefunben ]§atte, ftf)lan!e SJ^äbd^engeftalten, mürbige Wla^

tronen, bie bie ?^rembe liebreich aufnal^men unb fie il^re traute

§eimat^ üergeffen machten? ^ac^te fie ber fd}önen ©ommer*

abenbe, unb be§ traulichen (S)efd)mä^e§ in ben Sauben üor ben

S^l^üren, ober ber l^eiteren ©piele auf bem 5Inger, tt)0 fie bie

fc^neUfte unb gemanbtefte toax, unb mo ii)x Mann nur immer

fie auffuc^te unter aU ben ^bfd^en SD^äbc^en? — Unb bacf)te

fie bann ber 3^^^ ^^^ P^ ^"^ '^^^ ©orfe im %f)al in ha^

neue §au§ im 2öalbe gebogen maren; al§ il^r Tlann i^x 'üaQ

^inb feiner ^Sern^anbten brarf)te, n»ie fie ben fleinen ©c^elm

l^ergte unb fügte unb (Bott banfte, ha^ er i^r biefe g^reube

getoäl^rt, tüenn er fie boc^ nic^t mit eigenen .^inbern fegnen

ttJoHte? 2lt§ nid^t lange barauf nad^ bangem §arren @ott

i^re ©ebete erl^ört, unb il^r (Srftgeborner in ii^rem ©d£)ooge

fpielte? ai§> ber alte Sorb — benn er fd^ien bamalg fd^on alt,

obgleirf) er nid^t älter mar al§ il^r fonnegebräunter, rüftiger

@atte — ta^ ^inb über bie Saufe l)ielt, unb ein groge§ g^eft

im ©df)loffe anridf)tete, bem (So!§ne feine§ alten 2)iener§ unb

?^reunbe§ gu @l)ren? unb al§ bann einige ^a!§re fpäter il^re

§elene geboren muxbe, unb mie bie ^inber fröl^licC) gufammen

aufmuc^fen; unb mie bie Seute nun nic^t mel)r gu fagen brandeten:

bie arme ^rau, fie ^t e§ fonft fo gut! aber fie mürbe taufd^en

mit bem ärmften Ülagelöl^nermeib, menn fie nur einen rotl)=

l^aarigen ^uben l^ätte, mie bie — ad)\ fie l^ätte nun nid^t

getaufc^t, mit feiner ^ijnigin ber Sßelt! — Unb nun — oon

biefer monnigen, atl^menben, jubelnben 2Belt, oon all' ber Sieb'

unb Suft — nid^tg übrig, al§ ber ftiHe ^irc^^of, auf bem fie

gmifc^en ben Gräbern auf= unb abmanbett, ^ier ein ^lümdjen
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otifrtc^tenb, bort cm Uniraut ait§}ätettb, ttnb m bcti ^amm auf

ben üetiüitterten (SJrab!reugen lefenb, iDte in einem alten, öer«

gilbten ©tammbud). —
Unb bod^ l^attt fie ja noc^ ^ßtgen, bie für fte fd^Ingen;

klugen, bie liebeüoll auf fie blicften, bie fid^ erweiterten, menn

fie ]^eiter, umirölften, menn fie ficE) bem Kummer ganj ju über«

laffen fc^ien. @§ tüar, at§ ob fie bie Reiben betrad^tete, tüie

ber 2)aDDnäielWenbe Dom ^orb be§ ©d^iffe§, ba§ i^n §u fernen,

fernen Sänbern tragen foH, bie am Ufer 3urü(fbleibenben. 2)ie

ininfen noc^ einmal mit ben ^^üc^Iein; je^en bem ^erfd^toinbenbcn

noc^ eine 3^it fang naä), bi§ i)a§> ©c^iff au§ bem ftiEen §afen*

toaffer in bie SöeHen braugen !ommt unb fic^ üor bem SBinbe

neigt unb ernftlic^ feinen Sauf beginnt — bann gef)en fie 5lrm

in 2lrm nac^ §aufe, ftiH; unb menn fie in bie oerlaffenen

gimmer fommen, !üffen fie fid) unb fpred^en: mir muffen ung

nun 5lIIe§ in Slöem fein, unb un§ red)t lieb l^aben. — ©ie

moHte ben Si^^iicfbleibenben bie 5lbfc§ieb§ftunbe U\ä)kx machen;

fie ^atte nod^ fo 33ieleg für fie §u fd^affen unb gu orbnen,

mogu ^tnt boc^ allein ni^t im ©taube gemefen mären — unb

il^r §er§, ha§> fc^on fo bumpf unb leife fc^tug, unb bann in

ftilten 9^äcf)ten oft fo milb pod^te, unb fo fd^merstidl) gucfte,

jagte i^r nur §u mol)t, mie menig geit i§r ba^u bleibe.

®ie alte 9}?argaretW fa^ »§, ^örte ^lüeg, ob fie gleic^

meber gu fe^en, noc^ gu ^ören fd^ien; e§ mar, al§ menn fie

no^ mit anberen £)^ren l^örte, mit anberen Singen fal^. ©ic

brad^te ^eorg eine feltene Slume an^' bem SBalbe, nad^ ber

er lange für feine ©ammlung oergeblic^ g^fud^t — unb er

mugte bod^ ganj gemig, er l^atte S^iemanb etma§ baüon gefagt;

— fie trat gu §elenen§ 93ett, menn fie 9^ad(}t§ nod) ftill nebenan

gcfcfjafft ^atte, unb fu^r i^r fanft mit ber §anb über bie

fd^laftofen Söimpern, unb fagte: „fd^lafe ^inb, lag mi^ nur

mad)en!" — unb Helene l^atte fidl) boc^ nic^t geregt unb^ bie

Z^ixx mar gefdjloffen gemefen! — ©ie ^atte ber SJJutter nid^tg

oon i^rem Kummer er^ä^lt; fie fa^, ba§ biefe il}r (^e^eimnig

mugtc, au§ jebem i^rer Söorte, au§ ber liebeooüen gärttid^feii,

mit ber fie fie trug unb liegte, mie ein arme§ !ran!e§ ^inb. -^
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STuc^ naif biefem 5l6cnb fanb feine tüeitere ©rfläruttg gmifd^en

SD^utter unb Zoä)kx \tatt; iüogu bebuvfte e§ aud§ berer; fie

üerftanben fid^ o!§ne 3Borte.

(^eorcj toar am ^ü^orgen au§gerttten getriefen. 5lt§ er nac^

§aufe fam, traf er §e(ene im harten, ©ie ging anf il^n gu

nnb reitf)te il^m bie §anb. „53er^ei^en ©ie mir, @eorg/' fagte

fie, „xä) ^dbt (Sie nic§t beteibigen moHen." (5r na^m il^re

§anb unb fügte fie — bie§mal gog §e(ene fie ntci^t gurücf —
fagte aber fein Sßort, fonbern ging ftitt an il^r Dorüber auf

fein 3^^^^^-

^eorg fül^Ite burd^ feine Seibenf^aft l^inburd^ tief ha^ Un*

rec§t, 'üa^ er §etene get!§an. Sßenn fie öon feiner Siebe nic§t§

tüugte, — unb mie fonnte er "üa^ »erlangen? mugte er bod^

fetbjl, ha^ er liebe, erft feit geftern — ma§ ^tte fie benn

gefagt? fidler nid^tS (s^c^limmereS , a(§ an jenem erften 5tbenb,

mo er i^r ben (Sprung über "ttn. (SJraben ergä^Üe, unb tr»o fie

beibe nod§ Qtia^t l^atten; — unb njenn fie feine Siebe fannte,

— o! fo l^atte er me!^r gut gu mad^en, al§ fie; unb er teol^I

ibre ^er§ei:§ung §u erbitten; unb fie l^atte Urfac^e gu ftagen,

\)a^ fie fein Vertrauen nid^t mel^r 'i)a^t, (Sein 5Sertrauen?

unb fonnte er i^r bieg fagen? @§ mar i!^m, a(§ fönne er

eben fo gut einen 93^orb begeben. %d}, e§ mar i^m fo öiel

ffar gemorben über 9^ac§t, afe er fc^Iaf(o§ batag, at§ er mieber

auffprang unb rul^efoS auf- unb abfc^ritt; — al§ er ha^ ^enfter

öffnete, unb bie 5Irme bertangenb auSftrecfte, unb ben ^opf auf

bie ^enfterbrüftung tel^nte, unb meinte, mie ein ^inb. — S^^t

mar ber (Sturm in aW feiner fürd^terlid^en Söutl^ f)ereingebrod§en

unb hk ftolgen 9}laften erbitterten Dor bem (Stog unb neigten

fid^, unb bie 9?aaen taud^ten in'§ 9JZcer, unb bie 3Bogen fd^äumten

über tia^f ®ecf. — ^ättt er nod) an feiner Seibenfd^aft für

Sabi^ 55ere gmeifetn fönnen, fo mürbe il^n feine §eftigfeit gegen

§e(ene geftern aufgefdf)recft l^aben. «Sie l)aitt 9^ec§t, fo l^atte

er nie mit i^r gefprod^en! ^üx meniger garte unb innige

55erl^ättniffe mürbe bieB uid^t gemefen fein; für biefe Seiben

toar ba§ erfte raul^e unb bittere 2ßort ein geßenber 9??igftang

in il^rer fc^önen §armonie.



63

(S5eorg toax \vk üertoanbelt fett jenem 5IBenb. !^a§ jlrö^

nienbe 33(ut mar geronnen, nnb er fünfte je^t fc^aubernb, mie

tief bie 2öunbe n^ar. SBenn er ?abt} S5ere nic^t geliebt fjdik,

bi§ gur S^aferet, — er ^atte fte l^affen fönnen, lüie feine S^ob-

feinbin. (Sr fänipfte gegen feine Seibenfi^aft, irie ein Junget 9f?o9,

beffen Mä^m \id) ftrau6t, beffen S^üftern fid} erweitern im ebten

3orn, lüie fc^aubernb Dor (Sntfel^en, menn e§ ^nm erften Malt
bie (2c(aDenpeitf(f)e bniben fotl, unb ben tenfenben ^amn. —
(£ein milbe» Söefen erf{f)rectte felbft feine 5(rBeiter. ®er fonft

fo frennbüc^e ©eorg mar ranf) nnb l^errifcf); feine 5lr6eit ging

il^m fdjneU genng; 'oa§> (eifefte Sort be§ 2Biberfprn^§ erzürnte

if)n. (Sr na^m bem (Sinen bie 5I^-t an§ ber §anb, imb trieb

fie in ben fnorrigen (Stamm, 'Oa^ ber fefte <Stiet jerbrac^ nnb

'Oa§> (Sifen anf ben Sieben flirrte.

§e(ene faf) mit tiefem (2cf)mer§, mie in feinem ftarfen

Körper ba§ ?^ieber müttjete, lüie e§ in feinem milben ^Tnge

brannte.

"ädjl fie fonnte bem geliebten ^ranfen nicf}t ^e(fen — nnb

nnr bie 9}httter b(icfte beionnen unb rnf)ig, nnb fie beugte fid}

9^ac^t§ über i^re meinenbe 2^o^ter, unb ftreid)e(te i^r b(onbe§

.gaar, nnb brücfte if}r fanft bie fingen gu unb fagte: ©djtafe

Äinb! (a§ mic^ nnr iüad}cn!

X.

(Snb(id) Tratte bie fd)öne ^ünftterin ouf <Sc^(og 2?ere bem
fteincn ';)3ub(ifum, \)a§ fie burd} eine ©aftroHe e^rte, benjenigen

S3eifa(( abgenötl}igt, ber einem fo glängenben Si^alente, "üa^j auf

t)ie{ größeren ^ü§nen reid)nd)e ^rän^e eingeerntet, gebül^rte.

®ie genog i§ren ^^riumpf} mit ber Öefd)eibent}eit, bie immer
ba§ wafjxt Ö)enie begleitet, unb mar um fo mel}r Don bem
^eifatk ent^iicft, a(§ er fic^ fo änderte, mie i^n ber ec§te
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ÄüttPter iüünf(^t, bcr baS rol^e ^(atfd^en unb bett tärmenbcn

6nt]^ufta§mu§ ber 9}ienge öerad^tet, unb fiiii an ber tiefen

Sflöl^rung ber iremgen Kenner ergoßt.

5l(§ (^coxQ an jenem, für tl^n Derl^ängni^DoHen 5Ibenb öon

tl^r ging, — ba ^atte fte il^m mit trtump!§trenbem $?äd^eln

nad^gefel^en, unb 'i)a§> ^ammermäbd^en, ha§ je^t gerabe l^erein^

trat, l^atte ba§ ungebulbtge: enbücf), enbtid^! auf fic§ Belogen,

unb ftd^ §nm l^unbertften Wlait beftättgt: man fönne il^rer fd^önen

§errin bod^ aud^ ntcf)t§ gu j^an! mad^en. §ätte fid^ (S)eorg

om närf)ften ^age x'^x §u ?^ügen gemorfen, — fo märe bie 3agb

gu (Snbe getüefen, unb "ta^ ©piet au§. Unb ba§ ©piet in*

tereffirte fte fo — fte tougte fetbji nid^t, n?a§ \)a^ für ein

fonberbarer ^f^eij tüax, ber fie bie alte SRoHe bieSmat mit fo

merem geuer fpieten matfjte! Unb je^t üor allem, al§ fle be§

S3eifatt§ gemig toar, unb tonnte, 'iia^ e§ ftd^ ber SD^ül^e Der*

lol^nte, — fie fonnte faum erh?arten, ha^ ber 55ür!^ang lieber

em|3orraufd§te.

W.^ ©eorg nad^ einigen ^agen n?ieber auf \)a^ ©d^(o§ !am,

l^ätte ein toeniger guter S3cobac^ter feine ^eränberung an i!^m

n^al^rgenommen; aber Sabt| ^ere burd^fd^aute i!^n, unb fal^ mit

einem S3(icf, \)a^ feine alte ©tc^erl^eit fort mar, 'üa^ fein 5luge

fle nid^t mel^r fo frei unb fül^n anblirfte, 'üa^ feine ©timmc
einige 9)?a(e leife Mit, ha^ fein ebter, freier 5Inftanb einer

ergmungenen ^'dlit unb meltmännifdfjen ?^örmlid^!eit gemid^en

mar, unb bag ber $feil il^m im ^ergen fag, unb "üa^ er fid^

toerbfuten mugte, menn er e§ magte, il^n mit eigner §anb
l^erouggugieljcn.

jj)en ©tot§, ben er if)x entgegenfe^te, l^atte fie ermartet, unb

er entgüdEte fte — mol^in tia^ führen foHte? ei nun! me§l^a(b

baran ben!en? bie ^unft ift il^rer felbft megen 'Oa; mer mirb

fie nad^ 93rob gelten (äffen! ©ie l^atte aud^ ermartet, 't)a^ er

fi^ oon il^r entfernen mürbe, unb e§ überrafdf)te fie ba^er nid^t,

oI§ er, bie Uebertaft feiner (SiJefdEiäfte beim §eranna^en ber

Sagbgcit üorfd^ü^enb, fte batb barauf hat, xi)n üon ben beut*

tc^en ©titnben, auf furje 3cit nur, gu entbinben.

„%\\\ tur^e SdÜ" i^atte fie i^m mit S3ebeutung geantmortet.
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^corg mar bocJ^ ttoc^ im ^Tnfaitg oft genug öuf bem ^Sd^toffc —
für'g erfte fiü^rten il^n feine ^efd^äfte nic^t feiten ^in; unb

bann l^ätte i!§n fein plD|ti(^e§ Söegbteiben offenbar oerratl^en,

unb bagegen firäuBte ftc| fein ©totj. — ©ie für i!^r Jl^eit

fürchtete §etene nic^t ntel^r, ©ie fragte nad^ il^r, aber ge^

bntbete fid) gern, at§ il^r ^eorg ben f8t\n6) berfetben nid^t in

näc^fter 3^^t oerfprec^en !onnte.

®o tankte ©eorg für Sab^ 55ere in feine Söätber gurücf;

aber fie crnjartete rul^ig feine SIBieberfel^r. — S)a§ arme oer«

tüunbete %f)kx toax in bie 2;iefe gefal^ren; aber eine S3Iutf|3ur

begeidfjnete bie ©tetle, too e§ gefnnfen, unb über ber ©teile,

tt)o eg toieber anftaud^en mugte, um fein Seben anSguatl^men,

fd^toebte ba§ oer^ngnigöoUe ^^i^^tt. Soü!ü!§ner ©^iffer, fürchte

ben jtobe§!ampf! ber fterbenbe ^iefe zertrümmert ia^ f^toad^c

JBoot, in bem bu bid^ fidler toäl^nft!
—

XI.

^ie gefürd^teten üier Sßoc^en n)aren 2a^t) 55ere unter ber

reigenben Unter!§altung fo fd^nett oerfloffen, ia^ fie ber erfte

©eptember unb bie 5In!unft ber erwarteten (S^äfte beina!§e über='

rafd^te. ?orb S5ere moHte ben erften §erbft, ben er al§ groger

§err auf feinen (Gütern »erlebte, bur^ eine augerlefene ÖefeK*

f(^aft feiern, ober oielmel^r Sab^ 25ere n^oKte e§. ©ie l§atte

eine Sifte ber ©ingulabenben entworfen nad^ i!§rem (SJutbünfen

unb ^efc^mad; auf ber langen ?ifte ftanb aud^ nid^t (giner

»ergeid^net, ber fid^ nid^t burd^ S^eid^tl^um ober 5^erbienft au§*

gegetd^net ]§ätte. — $?orb 5Sere befolgte in feiner ©igenfdliaft al§

SBirtl^ fo oieler unb oerfc^iebenartiger (^äfte mit betounberng*

Würbiger ©onfequenj ein ^ringip, \)a^ gu glängenben SRefuItaten

führen mugte: er lieg biefelben f^Ied^terbing§ mad^en, wa§ fie

wollten; unb er würbe in feiner ^nfic^t, bie er in 93etreff ber

gr. ©iJtel^oaen'g SBerfe. HL 5
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üorftcultur l^artnäcfig gegen (5i^eorg »erfocht, bag fi^ ^öe§ mel

Beffer, fieserer unb fc^neHer Don felber mad^e, burd) ha^ augen^

fc^eintic^e ^e!§agen, unb bie ungel^euc^elte gute Saune unb fröl^üc^e

©timmung Wzx \o beftärft, 'üa^ er feinen (Gegner triump!§irenb

fragte: „ob er, ^Ingefic^tS biefeS au^gegeic^neten (£rfoIg§, noci^

bei feinem t^üri(f)ten (Sigenfinn t)er!§arren !önne?"

Unb mirHicf)! ben ©elften lüäre auf feine SBeife §u Reifen

gen?efen, menn fie in biefem üeblid^en X^ai inmitten ber toalb*

ben^acfifenen §üge(, auf ben tüeiten .53rüc^en unb SBiefen unb

Stoppelfetbern ben ?^(ug entlang in ber (Sbene oor bem ®(f)(offe;

—

in bem prächtigen ©aiten, ujo bie langen ^ecfengänge noc^ länger

au§fa!§en, je^t, ha fie belebt maren, bie l^o!§en SajuSp^ramiben,

bie fteife SBürbe eine§ oornelimen §errn ^u oerfpotten, unb bie

©p^inje fic^ noc^ me!§r §u brüften, bie meinen ©anbfteingötter

nod^ zierlichere ©teüungen einzunehmen, unb no^ gärtlic^er au^

ben fteinernen Singen §u blirfen fc^ienen, menn bie feine @e«

feüf^aft oorüberfd^ritt; — in ben buftigen (S^emäc^S^äuiern, bie,

ebenfo mie ha§ D^aturaliencabinet im ©d^loffe, üon bem alten

Sorb l^erftammten; — in ben luftigen (Sartenfälen, in bereu

einem getafelt n)urbe, toenn ba§ Sßetter gut tt)ar, unb e§ mar

immer gut; — in bem ungel^euren ^ibliotl^effaale, ber für

einen ^f^egentag, »elcljen man allgemein für eine Unmöglid^feit

]§ielt, eine g^Pw^l^flätte oerfprac^; — in ben bequem einge=*

rid^teten (^aftgimmern, bie nur bie bi)fe ©igenfci^aft l^atten, in ben

langen (2^orriboren roeniger teicl)t ^u finben gu fein, unb beren

njivflic^ auffaEenbe 5le]^nli(i)!eit l)äufig ju ergö^lic^en iBer»ed^=»

feiungen 5Seranlaffung gab, — mit ^agb unb ©piel unb S^afel

unb 3^^lwng§lefen unb ^olitifiren unb ßonöerftren unb ^^n*

triguiren ber fd)n)eren -pflic^t einer guten ©efeUfc^aft, flc^ nid^t

gu langioeilen, auf einige Söo^en nic^t k\ä)t Ijätten nad^fommen

fönnen.

SBirlli^ belebte benn auc§ balb ein bunte§, gefcl)äftige§

2^reiben haS» alte ©(l)log unb feine reigenbe Umgebung; unb

Sabt^ ^ere fonnte banlbar fein, bag bem 9}?anget an freunb*

lid)tn (^efid)tern, über ben fie fid^ oor fo lur^er ^dt bei ©eor-g

fo bitter beflagt ^atte, nun fo balb unb fo grünblic^ abgel^olfen
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toar. Uttb totx tü'dxt x^x au^ anberS al§ freunbtt(^ etttgegctt*"

gef'ommett, ber fd^önen SBirt^in! 3)te Ferren auf ber ?^uc^§*

jagb ereiferten fid^ unb i!§re fc^neßen "pferbe tiid^t tnel^r um
ben 'tRni)m, ber erfte gu fein, unb brad^en ftc^ nic^t billiger

bie §älfe, al§ in ber ^efeHfrfiaft (Siner bem 5Inbern ben 9^ang

abzulaufen fuc^te, ein freuub(i(^e§ ^äc§e(n, einen gütigen 93(icf,

ein üerbinbli^eg SBort üon i^r gu er^af^en; unb bie Söal^rl^eit

gu fagen, fie tcar mit bem ©inen fo n^enig fparfam, inie mit

bem 5(nberen. — (S§ fammelte fi^ ^tle§ naturgemäß um biefen

Srennpunft; bie anberen ^amen, bereu nic^t üiete antoefenb

tüaren, fi^ienen nur f^oüe gu fein für biefen gtängenben ©tern.

f^^reiüd^, fie iüäre auc^ tt)0§( unter §uuberten al§ bie Königin

gefeiert, bie fd^öne 2at}t) 5Sere! unb 'üa^ 33emugtfein ber untüiber^

fte!§tid^en 9}Ja^t i^rer ^fleige gab i^r tüirüid^ titva^ ^önig(id§*

$räc§tige§, n^enn and) il^re ©d^ön!^eit ein tüenig Don ber un^eim*

lid^en 2lrt ber jener Königin im Wäx^tn toax, bie i!^ven ©pieget

nac^ ber (Sd^önften im gangen ^anbe fragte, unb i^re §o!§eit

ettt)a§ öon ber falten 'iPradfit be§ 9^ürbli(^t§ l^atte. 5lber n^en

bie ^tut^ tl^rer bunüen klugen faft unl^eimlid^ büufte, ober treu

bie kläffe ii^reg ebten (^efid)t§ er!ä(tete — er fü!^(te fid§ bann

lüieber angezogen oon bem Qanbtx lijxtx Unter!§altung, unb

l^ingeriffen oon ber feinen 5Inmutl^, bie fie umfrf)mebte, unb bie

oud^ ber fteinften i^rer SSetoegungen einen n^unberbaren ^ci^

gab. — Sabi^ 5Sere l^atte i^ren breijä^rigen ^lufent^alt in $ari0

nic^t ungenützt öerftreicf)en taffen; unb bie ^arifer 2)amen ^atUxx,

hJäl^renb fie fidE| ber ftolgen engüfc^en ®d)önf)eit beugen mußten,

nid^t einmal ben Sroft gehabt, i§r ben SBi^ abfpred^en gu !önnen,

unb mit ^efd^ämung gugefte^en muffen, "i^a^ fie i^nen in all'

ben 5Sorgügen, auf bie fie mit ^tä)t fo oiel 2öertl^ legen, ootl^

!ommen ebenbürtig mar. — Sabt) 55ere oerftanb e§ gur 5SoII^

!ommen!^eit, eine Unterl^altung gu führen, unb i^re ausgebreiteten

^enntniffe, i^re große S3e(efen^eit, i^r oortreff(i(^e§ (SJebäc^tniß,

in bem bi§ auf bie fteinften Umftänbe Me§ haftete, i^re gUic!*

li^e ^l^antafie, bie e§ i!^r nie an einem be5eicf)nenben Öilbe,

einem gejc^icften Uebergauge feilten ließ, n?aren tcol^l ©(emente,

bie in i^rer ^Sereinigung ettt)a§ 5lu0gegeic^nete0 bilben mußten»
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©tc fattnte btefen ^ox^rxq fcl^r Ujo^t, irnb c8 tüar meffetd^t bct

einjigc, auf ben fie mirfüd^i eitel tnar; unb ntd^t umfonft l^atte

fie 5U ©eorg gejagt: „ber (Steift offenbart f^ im 3Bort." «Sie

betrieb c§ förmlid^ al§ ^unft, gut §u fpred^en, unb pe !onnte

il^re glän^enben ^^rafen fo geläufig l^erfagen, tüie 5lnbere il^re

brillanten ?äufe auf bem g^tüget abfpielen — um fo me!§r, at§

fie tro^ il^reS feinen 5luge§ für bie 2J?aterei unb *iptaftif feine

§anb, ober feine (^ebulb für bie 5lu§fü^rung l^atte, i^re mo^l*

lautenbe ©timme nur gum ©pred^en, nid^t §um ©ingen geeignet

fd^icn, unb il^re fd^öne §anb tool^I faum jemals bie ^Taften eine§

SIaoier§, ober bie ©aitcn einer §arfe berührt l^atte. @o mar

e§ benn natürtid^, bag an ber Safel, ober am S^eetifd^, unb

überall fonft, voo fie fag unb ftanb, haVi) ba§ lebl^aftefte (Se-

fpräd^ gefül^rt mürbe, 'üa^ ber (^ele^rte feine unter^ltenbften

2)laterien l^eroorfuc^te, bem ^ofttifer bie beften ©teilen au§

feinen Parlamentäreben einfielen, unb bem profaifduften i^nd:)^^

Jäger ein ©c^immer oon ^oefie aufging, obgleich er nid^t mugte,

teie er ben titüa^ unbeuttid^en ©inbrudf feiner legten 3«9b mit

ber flaffenben äJieute, ber Karriere über bie ©toppetn fort, nur

gtetd^ in ein fertiget ^ilb bringen fönnte, ha^ fid^ mittl^eifen

lieg, unb er bann mol^I, menn 'üa^ ^efpräd^ fd^on längft eine

anbere Sßenbung genommen l^atte, feufjenb barüber nad^bad^te,

meldten ©inbrudE e§ auf ^aht) 55ere mad§en mügte, menn fie

t^tt nur einmal in üollem 9ioffel(auf auf feinem braunen ^oü-

hiüt über eine §e(!e fönnte fe^en feigen.

5lber Sabi^ ^erc fd^melgte nid^t felbftfüd^tig on ber fönig-

lid^en Slafel ber §utbigungen, bie i^r oon allen (Seiten im

teid^ften 9)?age unb in ben oerfd^iebenften ^^ormen ju 5i;i^ei(

mürben. — (Sie oerfd£)eud§te bie armen 35ögeld§en nid^t, bie bie

SBrofamen aufpicken moUten, bie üon il^rem Xi\^t fielen — ja

fte marf il^nen mol^t gar felbft einige l^in, unb fal^ mit mit*

ieibtgem ©rftaunen §u, mie bie armen jTl^ierd^en oor g^reube

jmitfeierten unb W ?^(üget regten — unb a(§ fie eine§ ^IbeiitiS

einem ftillen, fd^önen 9)?äbdE)en, beffen mufifalifd^e§ ^latent mirf=:

l\ä) bebeutenb mar, gu einem bejd)eibenen 2^riump]§e oerl^olfen

l^atte; unb ein anbere§ Mal bie 3^^^"""9^" ^i^^^ 5lnberen
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mit @nt!§ufta§tttu§ pxk§, \ia^ )ia§ arme ^inb tanm ton^tt, too

fie fid^ üor ber überlauten ^emunberuttg, bie t^r plö^Iid^ Don

allen leiten gegoKt mürbe, in il^rer iBerIegen!§eit bergen folttte,
—

i}a fagte ber junge ^erjog öon 5Irüngton, ber auc^ Don ber

(SJejeHfc^aft mar, gu ft^ fetbft: „©ie tft nic^t nur auSne^menb

fd^ön, unb verteufelt geiftreic^ — fie ift auc^ mie ein ©ngel gut."

xn.

Unter all' ben ausgezeichneten ^erfonen, bte Sorb 55erc

irä'^renb ber ^agbgeit auf bem ©tammfc^Ioffe feiner ?^amilic

bemirtl^ete, mar ber ^ergog üon Mington unbeflritten bie au8«

gejeic^netfte. i^ebermann gab ba§ gu. 3Benn ein neugieriger

f^rager fic^ erfunbigt !§ätte, morin benn eigentüd^ 'üa§ 5lu§ge*

geic^nete beftel^e, unb ber Gefragte nad) einigem S^a^benfen

fanb, bag ber ^ergog meber mi^ig mar, noc^ gut au§fa]^, bag

er fc^Iec^t §u ^ferbe fag, unb ani) mä)t ein latent ^atte, haä

bie Ttin\d)in tiebeugmürbig ober münt(f)en§mert^ mad^t, fo fa(;

er ficE) mol^t enbüc^ gu ber bunüen 5Intmort genöt^igt, „'üa^

^TuSgegeidjnete in bem ^ergog Don ^rüngton ftecft gerabe in

bem Umftanb, ha^ er ber ^ergog üon 3lr(ington ift."

3mei fo bebeutenbe ^^erfönlic^feiten, mie 2aht) 55ere unb ber

^ergog üon Wington fonnten ni(^t lange in einer (^efell(c^aft

fein, o^ne ftd^ gegenfeitig, eben i§ver ^ebeutenbl^eit megen,

mal^(DermanbtfcE)aftü(f) an^u^iel^en; unb fo mar eB benn auc^

batb eine au§gema(i)te ©ac^e: bie 5Serbinbung biefer S3eiben

a(§ 'üa^ gro§e ©reignig biefer ^agb^eit gu prophezeien, unb in

2at)t:) 35ere bie ^ergogin »on 5lrlington ber !ünftigen ©aifon

gu feigen. (S§ mar eigentlich ein ganj !tein menig täd^erlid^,

menn man fi(^ ben f(einen, unfdfjeinbaren ^ergog, ber nid^t

fünf 3Borte ^ufammenl^ängenb fpre^en fonnte, unb bie glän-

jenbe, geiftreid^e Sab^ ^ere a(0 (^atte unb (Gattin backte, unb
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c§ ifl tnc^r tüte 'ma'ijx^äjtm'iiä), bog cBen biefe j^ame, tücttn ft^

il)r jener al§ Sebienter gemelbet l^ötte, i^n abfc^(äglid§ befd^ieben

I;a6en tüüvbe, — aber ber „^er^og" gUd^ 35tele§ au§; unb

tüenn er aud) at§ S3ebienter Tange ntd^t ftattüd^ gsnug irar, fo

toar er bod) tmmerl^in eine ausgezeichnete Partie.

(So 'taijtt 2at)t) 3Sere; fo bauten bte 5lnberen; aber eben

Xütxi e§ bie 5lnberen 'Oa^kn, burfte ^aht) ^ere e§ nid^t ju

benfen fd)einen.

3)ie ^oKe, bem ^ergog unb ber (S^efetlfdiaft gegenüber,

ijattt ii)xt evf)eb(id}en @df)tt)tevig!eiten, unb e§ beburfte einer fo

öoHenbeten ^'ünftterin, um fid^ in ben garten (Strengen §u l^atten,

in benen biefer (Sl^arafter gegeicEjnet iüar. — Sären fie aßein

genjefen, fo Tjätte bie @ac^e gar feine ©d^njierigfeiten gefiabt

:^ie SRotte l^ätte fentimental genommen toerben fönnen, ober

auc§ im großen ©t^( bel^anbelt ttierben ober beffer naiö —
unfc^ulbig, — aber fo auf offener ^ül;ne, oor biefem großen,

gebitbeten ^ubüfum ging 't)a§> Sine fo menig toie ha^ ^Inbere,

@§ gab uur eine 50^öglid}feit: ber ©uralter mu^te bem ber

S3eatrij in ber befannten ©^afefpeare'fd^en (Somöbie nad^gebitbet

n^erben: nedifc^, launig, abftogenb unb angie^enb §u gleicher

Seit; für ben ©ruft njürbe ftd^ bann auc^ mo!§( bie Öelegenl}eit

finben. 2)er §ergog mugte in beftänbiger ^enjegung erl^atten

werben, ©r burfte nic^t in feiner befd^eibenen Unt!§ätigfeit oer*

l^arren, in ber er fid) freilidf) am n^ol^lften befanb; er burfte

nid^t al^nen, bag e§ il^m gelte, — benn er l^atte, aiß eine

auSgegeid^nete Partie unb ein mittelmäßiger ^opf, nid^t fomol^t

^urd)t t»or bem §eirat!^en, al§ oon bem (^el^eirat^etn^erben,

unb man mußte boc^ au^ ä^gl^cid^ ber übrigen Söelt geigen,

ha^ ber §ergog oon 5Ir(ington ber 2a'i)t) dlaxa 35ere be ^ere

njcber fo merti; mar, noc^ fo l^oc^ ftanb, ha^ il^n bie pfeife

iljve§ 2Bi^e§ uid}t l^ätten erreid^en Bnnen — erreid^en, nein!

fo f}oc^ über i^n ^inge[d}offen merben, ha^ er mo!§( i^r ©aufen

l^örte, aber fie fdfjmerlidE) mit eigenen fingen fal^. — 3)a0 h?ar

aber auc^ nur für weniger btöbe klugen.

^a'i)):) 53ere mar il^reS (Sifo(ge§ fo fid;er, 'üa^ e§ fie gat
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m^t Jmtrtberte, a[§> fie fc^on nacf) n^emgen ^agen t>on 3^^* S^
3ett ettt)a§ ©ritft in ben (2{^er,5 konnte einfließen laffen.

2ßäf)renb nun \o bte jd)öne 2)ante mit getoig gn tec^t*

fertigenbem ©fer barnacf) ftrebte, eine ^er^og^frone auf tl^r

§aupt gu fe^en, irar fte fd^n^ac^ Q^^'^Qr ^^^ anbere§ S3ilb nii)t

au§ i^rer ©eele Bannen gu fonnen, fe(6ft je^t, tüo fo tiid Der-

fut}rerif^e ^^antafien üon @(an§ unb iRang unb 9}tacf)t fte

utttgau!e(ten. 3)a§ ^i(b ftanb fo beutlid} Dor if)!, bag fte ein*

mal bem ^ergog beinahe in'§ ß)efi(f)t getarf)t ^'dik, ai^ er

bemerfte: „ber ^^ermalter ber ^orften be§ ^orb 53ere fcf)etne ein

fel^r braoer unb tl^ätiger Wlann gu fein/' unb :^^re §erv(i(^'

feit f^er^enb l^ingufügten , „er rooHe üerfuc^en, biefen braoen

Wlann feinem lieben SBirf^e abfpänftig gu mad^en." ©iefer

(^ebanfe mußte für fte ettoaS unenblicf) ^omifc^eS unb 9^ei^enbe§

l^aben, benn a(§ ba§ ^ammevmäbcfien am 5lbenb bie fd)önen

§aare Ü^rer Gebieterin flc>cf)t, ladete biefe ein paar Wlal fo I^er^Iid^

auf, 'i)a^ 't)a§> arme ^inb ernftlid) gufammenfdiraf, 'iia e§ wenig

getüol^nt mar an folc^e ^luSbrüd^e Don Suftigfeit bei t^rer ftolgen,

fd)it)eigfamen §errin, bie fonft fo ftnfter in ben ©pieget Widk,

a(§ ob fie ftatt t^reS l^errlidien, ebten, bleichen G)eftc^t§ einen

S^obtenbpf betrad)tete. — ©eorg banfte bem §immel für bie

2Öof)(t!^at, in ber Erregung unb bem Wärmen ber ^agb feine

tüilbe ?eibenf(^aft austoben unb n)enigften§ auf 5lugenbücfe oer*

geffen gu fonnen; unb §elene banfte bem §immel mit i^m,

ob fie g(eid) für ben (geliebten gitterte, tt)enn bie $?eute if)r in

gutmütf)iger (^efc^toä^igfeit unb in gered)tem ©totg auf i^ren

§errn Don feinen n)agl)a(ftgen XljaUn er§äf)(ten, itnb h)ie ?orb ^.

l^eute um eine §ecfe l^erumgeritten fei, über bie (^eorg einen

3lugenblid Dorf)er tregfe^te; itnb ob ftd) fo äma§> lt)of)( für

einen ?orb fc^ide, ber ein 53onb(ut|)ferb reite, ha^ neuüdi auf

ber ^ennbabn geftegt l^abe, unb lüie §err Men'S i^nd)^^ ben

i^m ber alte Sorb Dor oier ;^a^ren fd)enfte, bod) nod^ immer

t)a^ befte $ferb auf ber Sßelt fei.

©ie fürchtete eine 3eit lang für fein 2th^n; unb bie fdimerg-

Itd^e Erinnerung an ifjreS ^ruberg traurige^ @nbe ftieg brol^enb

in if)rer ©ee(e auf; ja, a{§ fie eine§ 5lbenb§ ber 9Jlutter
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gegenüber fag, W tüte getüöl^nüd^ in ber 53ibet Ia§, bur^^urfte

fie jäl^ ein fürd^terlid^er ^erbad^t, "üa^ fie btc §änbe üor ba§

(^efid^t legte, ttjte um ein entfe^üc^e§ 93i(b nirfjt §u feigen. 2)ie

Butter fc^aute üon beut S3uc^e auf, unb fagte rul^ig: „ftiß,

Helene! J^er §evr gerfc^Iägt bie ^öpfe ber 2)rad^en im 2[Ba[fer;

ber §evr ift mit i^m!" §e(ene fal^ fragenb bie Ttntitx an;

bie f(i^üttelte ha^ graue §aupt unb fagte: „Sag nur, ^inb, lag

mic^ nur h)ad)en! 2)u njeigt nid^t, wa^ ic^ meig." — 2)iefe

ernfte, lieBeöoÄe ©timme tnar für §e(enen§ ©orge unb Kummer
SBiegengefang. @ie ^atte ein fo unbegrenzte^ Vertrauen gu

t!§rer SÄutter, ja eine fo tiefe ©c§eu öor bem ®ämon in ber

olten ?^rau, bag fie il^r unBebingt folgte, unb il^r gegenüber

gern feinen eigenen Söillen l^aben iroHte.

©ie n^agte e§ nici^t bie Wnittx 5U bitten, bie obenblid^en

SBefud^e auf bem ^ird)!§ofe eingufteHen, obgleich fie fal^, bag bie

Gräfte berfetben tägtid^ fc^manben; fie n?agte nur, fie bittenb

anjufel^en. !^ie fügte fie unb fprac^: „tag mic^, ^inb! ber

Seib mug lieber gu ©taub merben, au§ bem er genommen ift;

ber (steift fommt §u (^ott, ber i^n gegeben ^t, unb ^ott ift

etoig."

(^eorg tt)ar in biefer S^it faft 00m erften ^ogetjttjitfd^ern

bt§ §um 9'^ac^tt!§au braugen in SBalb unb '^zl't), (Sr üermieb

e§, mit §elene allein gu fein, unb fc^eute gurüd oor ber äRutter

feftem ^uge. ©§ n^ar il^m öfter§, aU mügte er §elene ju

i^^ügen falten, unb i^x ^(Ie§ abbitten — er iüugte felbft nid^t,

ttiag; unb at§ tt)ürbe eB i§n unenbüd^ erteid^tern, n^enn er in

ben ©d^oog ber guten alten g^rau feinen ^opf legen, unb fid)

auSlneinen !önnte, toie er oft a(§ ^nabe getl^an, njenn er fie

in ber ftürmifdfjen §eftig!eit feinet 2Befen§ gefränft ^tte. (Sr

l^orc^te in feiner 9^ot!^, ob nid^t bie treue ?^reunbe§ftimme feine§

I^orb§ erfdrallen n?ürbe; aber fie mar ftumm, bie fonft fo oer*

ne!§mlidf) in i!^m gefprod^en l^atte — bie ©timme be§ *iPrebiger§

üerl^atlte ungetjört in ber ^üfte feincS 2)afein0. 3)efto beut-

ticf)cr l^örte er 2ai)\) 35ere'g ftangreif^e, meid^e ©timme; befto

leud}teuber ftral^tte i§r bunffeS 5Iuge in feine ^aö:)t

(Jr l;atte frül^er in bem 3"f^"^"^^"l'^i^ ^^^ ^^^^ fd^önen
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2Betbe etgcntlic^ mir immer il§ren l^errttci^en ^opf Bemmtbevt,

unb er irürbe, tcettn er t)on xi)x ging, md)t gemußt l^akn,

treidle g^arBe i!^r ^(eib ge^bt — S^^t fprang ptö^üd^ ii^r

gangeS ^i(b mit einer ^(ar^eit in i§m l§eröor, bie i§tt ent*

gücfte unb erfd^rerfte — er fa!^ i§re zeigen 5(rme, 'Oa^ «Spiel

i^rer feinen njo^Igeformten §änbe, er \a^ bie gan^e ^eftatt in

ber retgenben ?^ütle i!§rer |(^Ian!en ©ci)ön!§eit, unb feine auf-

geregte (Sinnlid^feit trübte ben reinen 3bea(igmu§ feiner früheren

©emunberung.

XIII.

®ie ^efetlfd^aft auf ©c^Iog 55ere mar fo baran gemöl^nt,

©onnenfc£)ein unb 33oge(fang, l^eitere 9}?orgen, ^eige 9}littage

unb erquicfenbe, golbene ^Ibenbftunben ungertrennlid^ gu benfen

üon i^rem 5Iufent!^a(t auf bem $?anbe, 'üa^ fie ernftlic^ über*

rafc^t toar, unb fic§ fel^r ungerecht be!§anbelt glaubte, al§ eine§

5lbenb§ eine muntere ©aüalcabe fro]§ fein fonnte, in bem §aufe

be§ lleinen ^aftorB im 2)orfe ein Dbba^ Dor bem plö^lid^

!^ereinbred^enben SRegenfturm gu finben, unb aud^ am näd^ften

SD^orgen bie ©onne bur^au§ feine 9?^iene mad^te, l^inter ben

fd^meren SÖolfen l^eröorjulommen, ja für einige ^age ber @e*

feüfc^aft bie 5Iufgabe fteüte, tt)ie biefe ol^ne il^re freunbltc^e

9D^itn)ir!ung unb mit einem ftrömenben Siegen fertig §u merben

bermöge. 2)er Heine Sorb ^ere mar in ißergireiflung. @r fal^

burd^ bie Ungunft ber SBitterung fein ^rincip im (Srunbe er*

fd^üttert; er glaubte bemerft gu !§aben, mie fi^ einige 93lirfe

mit einem unl^eimlic^ fragenben 5lu0brudf auf i^n richteten, unb

er ful^r orbentlic^ gufammen, al§ ber ^ergog üon 5lrlington

am 5l6enb be§ gleiten 2:age§ firf) offen mit ber üergmeifelten

O^rage an i^n manbte: „Unb nun, SD^^lorb! tt)a§ beginnen mir

bei biefem unöerantmortli^en ^ftegen?" — @r flingelte feinen

^ammerbiener beg 9^ad^tg me^r mie einmal ]§erau§, um fi^
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nad^ bem Gtanb be§ 9[ßetter§ gu crf'iinbigett, itnb legte fi(5

Derbrie^üd) auf bie anbere ©eite, menn er f)örte, bag e§ noc^

immer regne, unb bie 9}?onbfid^e( nur üon Qtit §u Qdt bur^

bie jagenben 2Bo(fen blicfte.

^abi) S5erc mar erl}aben über bie !(ein(id)e (Sc^mäi^e, fic^

burd^ einige bofc Sage bie gute Saune Derberben gu lafjen.

©rftlirf) mar il^r jebe 55eränberung a(§ ^eränberung lieb, fo-

bann mar i^r mirlüc^ "üa^^ emig r)eitere Söetter nacfjgerabe

ernft(idf) ^umiber gemorben, unb enbüd^ begünftigte ber anl^attenbc

9^egen, ber bie ©efeUfd^aft in'§ §an§ bannte, imb bie ^agb

auf einige 2^age ein^ufteüen ni3t!^igte, einen $(an, ben in'§ 2Ber!

§u feigen fie fe^intid) auf bie erfte paffenbe (^e(egen!§eit gemartet

I;atte. 2at)t) 5Sere gebutbete fic^ noc^ gmei S^age: (^eorg mar

im ©^toffe gemefen; aber nad^ einer f'urgen Unterrebung mit

Sorb 35ere fogleid^ mieber fortgeritten. —
2)ie tarnen Ratten il)re (Stidereien l^erüorgefud^t unb gc«

funben, 'iia^ einige notl^menbige ©c^attirungen fe'^Iten; bie §erren

]§atten bie nod^ nici^t beantmorteten S3riefe beantmortet, bie nod^

nic^t gelefenen S^^tw^S^^ Ö^t^fsn, unb ^llle famen nun mieber

au§ ben (^aft^immern l^eroor, mie §ü!§ner unter bem SBagen,

menn fie glauben, ha^ e§ nun genug geregnet ^be — unb

5lIIe§ Derfammelte fid^ mieber in bem S^efeüfd^aftSfaate, unb

man (a§ auf allen (^efic^tern: e§ ift geit, 'i:)a^ ber g^einb bie

SBetagerung aufgebt, benn unfere ^Sorrät^e finb erfd^öpft. ^a,

einige ungebulbige (Seifter beriet^en flüfternb in einer ©de einen

SluSfatt auf lieben unb Xoh, unb ber junge Sorb ^., ber ge«

fürd^tete §elb ber SRennba^nen, fagte mit ^J^ac^brud: „(SB ij^

beffer, einen el^vtid^en Bleitertob auf ben fd^(ü|3frigen Segen

fterben, at§ ^ier auf bem gtatten ^arquet Dor Sangemeite."

„2ßa§ I)inbert un§" — fragte Sabi? 35ere am britten ^benb

ben Üeinen ^rei§ ^luSermäljtter, ber fid^ um fie gefd)aart (}attc

unb Don i^r ^lettung au§ ber @efal}r unb Sroft im Ungtüdf

crmartete, „ma§ t)inbevt un§, etma§ ,^ufammen ju lefen, me(*

leidet ein ©c^aufpiel mit oertl^eilten 9RoIIen, ober nod^ beffer,

g(eid) ein§ aufzuführen?"

„^uffül;ren!" erfd^otl c§ oon aUen ©eiten. 2)er öergog
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tüax fo entjücft üBer biefett 33Dr[(^tag, ta^ er ^IBtaut ^u feinem

Wac^Bar fagte: „Bei (S^ott, fte fjat me^r ^erftanb in i^rem

steinen O^tnger, ai§> mir ^eibe in unferen topfen! eine ^e*

l^auptnng, voddjtx ber 3lnbere unBebingt Beiftimmte, ha er !eine

©d^anbe bovin fal^, ein, n^enn and^ tranrigeg ©d^ic!fat mit einem

§ergog gu tl^eilen.

„2öa§ foHen lüir fpieten?" trar bie ^rage, bie öon allen

©eiten eBen fo einmütl^ig anfgeftellt, mie t)erfcf)icbenartig Beant-

tnortet tüurbe. „Waffen @ie un§ eine S^arabe aufführen!" rief

eine ©timme; „ober ^önig Sear!" eine anbere. 3lt(e§ tad)te.

„^m ^önig Sear/' fagte §err ^urn§, ber auSge^eid^nete

^artamentgrebner, leife §um $aftor, bem er bie (S^re feiner

geiftrei(f)en Unterlfjattung ofterS gu 2!;l}ei( hjerben Heg, meit ber

(S^eifttic^e h3ir!(id) ein öortrefflieber ^opf tnar — „tüügte ic^ nur

eine 9f?oIIe gu Befe^en: bie (^oneril, nnb für bie ^Regan märe

au^ geforgt, tüenn ^abt) 35ere eine i!^r ä^nlid)e ©c^irefter l^ätte."

2at)t) 53ere'§ ftare (Stimme unterBrac^ ben Särm: „2Bir

ftreiten un§ um ben Xxttl be§ ©tüc!§, unb finb t(f)0tt mitten

in ber 5luffü^rung! 2Ba§ ift benn bie§, tüenn e§ nid^t „5Sie(

Särmen um md)t^" ift?"

„(Sagte id^ e§ ni^t!" rief ber ^ergog üBerlaut.

„S[ßa§, mt)lox))?" fragte gabi^ 3Sere.

„2)ag id^ 9led)t ^Be; ober üie(me!)r, bag (Sie '^iä)t l^aBen,

tpte immer,"

@§ ging je^t an bie 5lu§tl§ei(ung ber 9^oIIen.

2Ber S3eatrtj fpieten foHte, fragte 9^iemanb. ^en ^on
^ebro foKte ber ^ergog üBernel^men; eBen fo leidet n^aven bie

anberen ^oEen t)ert!()eilt; nur um Öenebict er^oB fid^ groger

Streit, njie um bie SBaffen be§ *$e(iben — biefe San^e fonnte

ober rooUte deiner fc^iringen.

„^ä) toügte nur ©inen/' fagte ber Pfarrer, oieKeic^t ttwa^

Bö§n3iüig, „aBer er ift augeuBtiätid^ nid^t ann^efenb: id^ meine

§errn ^tten!"

§ätte ber fteine ^aftor gemußt, meieren !J)ienft er, bie§mat

freinjittig, o'^ne e§ §u njotlen, ^ab^ ^ere teiftete — imb ber

toüvbige SO^ann fal^ e§ im ^lügemeineu nietet ungern, Denn er
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fid^ bie WääjiiQzn üerpflid^tete — er l^ättc bem nccfifd^cn 3)5»

mon, ber t^m biefen DZanien guflüfterte, !^anf gemußt; 2ai)t)

SSere fann eben barüBer naä), mt fie @eorg auf eine frf)idüd^e

äöeife tn'§ (Spiet bringen !önnte.

„S3raöo, §err ^Jiaftor!" rief fie erfreut, „ba§ ttjar einmal

ein gefc^eibter ßinfaü!''

»2ßer ift §err Tillen?" fragte ber ^ergog, ber fein Säger

tüüXf unb ^eorg nocf) nid;t fennen gelernt ^atte.

„§err ^Hen ift berfelbe junge ä)'?ann, ben (Jm. §errlici§!eit

neulich $?orb 55ere njoUten abfpänftig machen: ber ^ertoatter ber

gorften."

:^er ^ergog fal^ ettoaS erftaunt auB, unb bticfte lOab^ 55erc

fragenb an.

„D," fagte bie f^öne ®ame (ac^enb: „©m. §errtid^!eit

!önnen gang rul^ig fein! §err ^öen ift, tro^ feiner unfc^ein*

baren ©teÖung, n?a§ n?ir in unferer (Spraye fo bejeic^nenb

einen ^entteman nennen."

„2Bag nennen ©ie einen (SJentteman?" fragte i^^re §err*

(id^feit.

„jr)a§ fragt mic^ ber §ergog üon 5Irtington!"

„SBoHen ©ie mir eine 2)eftnition biefeB 2Borte0 geben?"

„!J)a§ ift nid)t leidet, 9Rt}Iorb, hjenn e0 überl^aupt mögtid^

ift; ern^ieberte ^a'iit) 5Sere, i!^r gtängenbeS 5luge feft auf ha^

au§bruc!§(ofe ^efid^t be§ ?^rager§ l^eftenb. „i^^ toügte nur in

S3i(bern angubeuten, n?a§ fid^ eben nur füllten, atfo au^ nic^t

frfjarf mel^r befiniren (a§t. @§ ift bie innige ^Serfc^meljung

be§ (Strengen unb 3^^ten, bie ja, um mit bem beutfc^en 2)id^ter

§u reben, ben guten ^tang giebt. jDa§ 3^^'te, Ö^eine, "ütn

i^rauen 5l6ge(aufrf)te, in i^rem Umgange ^erangebitbete, liegt

in bem „gentte"; ba§ (Strenge, g^efte, (Star!e, in bem Kampfe

mit 9}?ännern herausgearbeitete, in bem „man"; „gentte" ift

ber :^nbegriff aller gefeÜigen ^Sor^üge, „man" ber 2lu§brudf

für bie 9)?anne§^ unb ^ürgertugenb; „man" ift ber feurige

SBein, „gentte" bie hmftDoUe Mnffd^ate; „man" ift bie fd^arfc,

correcte geic^nung, „gentte" ta^ marme, meid^e (Sotorit; „gentte"

mag ber (S^barit fein, ben ein jufammengeronteS ^^ofenblatt
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im (Sd^tafc ftört; „man" ber ^rutu§, bcr fctrte ^tnbct opfert,

aber ^ert!(e§, ber tapfere, gro^^erjtge, feine, UebenSmürbigc

Slt^ener ift Gentleman."

„2)a§ üerftel^e id) mä)tf fagle ber ^erjog.

„^\t jeber (SJentteman ein $eri!Ie§?" fragte (Siner au§ ber

^efeEfc^aft.

„3)a§ l^aBe i^ ntc^t be^nptet/' antwortete 2at)\^ 55erc,

„ic^ ^be nur gefagt, ha^ $erif(e§ ein (Gentleman gemefen ift."

„35erfte]^en ©ie rec^t;" fagte §err S3urn§, „man nennt

SSiele ßl^riften, ob fie gkic^ mit i^rem göttüd)en ^orbitbe nur

eine fel^r entfernte 5][ef)n(id)feit l^aben."

„©anj meine 9Jieinung!" fagte 2ai>t) S5ere.

„können ©ie un§ nid)t eine eben fo geiftreic^c jl)efinitton

Oüu bem SBorte „S^aOt)" geben?" fragte ber §er§og.

„ür)a§ übertaffe xd) nun ^^mn, 9J^^(orb!" fagte ^a'üt) 55ere

mit einem begaubernben ?äc£)e(n.

„2öar 5l§pafta eine 2a'üt)?" bemerlte ber fragtuftige 93urn§.

„(kernig!" erhjieberte 2ai)t) ^ere, „e§ fehlte i^r nur eine

eigenfc^aft."

„3)ie, 'üai fie nid)t ^abt} SSere mar!" murmelte §err

S3urn§.

„3)er ©infatl be§ §errn ^aftor§ mar gut;" fing Sab^

SBeve lieber an, „aber ba§ Slatent be§ §errn ^Hen mug für

ben 5(ugenb(i(f anbertreitig oertranbt werben." „Sie ha^?"

fragten Me. „3)a bie ^efetlfrfiaft mir freimiHig bie üloHe

einer :ir)irectrice ertl^eiten §u lüoÜen fc^eint," ful^r fie mit fd^at!*

l^after SBürbe fort, „fo beftimme ic^ gotgenbe§: §err Sßurn§

übernimmt bie ^oHe be§ S3enebict, bie toie für i^n gefc^rieben

ift, unb jugtei^ U^ Imt eine§ ©enforg unb ^egiffeur§. SSir

ert^eiten i^m bie meitefte 5SoIIma^t: iRebenSarten, Flotten, ©cenen

gu ftreid^en; mit einem SBorte, ba0 ©tücf unferen Gräften unb

unferem (^efd^marfe anjupaffen; unb fd^ieben fomit bie 53er*

anttoortung aöer ©ünben, beren mir un§ gegen ben @eniu§

be§ größten 2)ic§ter§ fcf)ulbig machen, feierlid^ auf i^n. ®ie

9f?oHen muffen §u morgen frü^ au§ge(c^rieben, unb in ben

§änben ber lil)arftener fein, ^ä) fetbft bin im S3efi^ üon nic^t
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tücntgcr al§ füttf djemptarcn, öon bcnctt mx au§ ber (Samm*

lung be§ üerftorbenen 2orb§, etne§ großen 5Sere!§verB Don <Sl^a!e*

fpeare, ftammen. 3)er ©ecretair be§ Sorb 35ere mirb fic^ ein

S5evgnügen batau§ machen, un§ feine ^}ad)tx\i^t §u opfern; mer

tl^m l^elfen w'iü, txmxhi fid^ ein 55erbienft um bie ^unft, unb

ben '^ant ber (S5efeIIfd}aft"

2)iefe SBeftimmungen njurben mit großem Beifall aufge-

ttommen; unb §err ^urn§ empfal}! fic^ an ber ©pi^e feiner

gal^treid^en ^reitnitltgen, unb begab fic^ mit i^nen in bie S3i6(io*

t§e!; unb ber Söäc^ter glaubte, ber (^eift be§ feiigen §errn

ge]§e um, al§ er feit üier ;^al^ren gum erften 9}?ate h?ieber

tüä^renb ber gangen 9^ac^t St^t burd^ bie l^ol^en genfter be0

alten ©aaleg fd;immern \af).

XIY.

©§ ttjar fein 3wf^tl, toa^ Sabt) 55ere burd^ ba§ 3^^^^^^

föl^rte, gerabe at§ ^eorg am nä^ften 9J?orgen eine feiner ge*

iDöl^nlid^eu lurgen Unterrebungen mit Sorb 5Sere l^atte: „®ut,

i)a^ idf) ©ie treffe, §err Slüen!" fagte bie ®ame* „Sd^ l^abe

eine ^itte an ©ie. 3)arf xd) ©ie !§ernad^ auf einige klugen-

blicfe in ber .Q3ibüotl§e! ermarten?" ^eorg oerbeugte fid).

„©ie finb ja nun bod^ ein D^aturforfd^er, §err Men,"
ful^r ber bekümmerte Sorb nad^ biefer Unterbred^ung fort, „^ft

benn gar feine ^u§ftdl)t, 't)a^ biefer abtd[)eulid^e ^f^egen näd^ften^

ein (Snbe nimmt? ®r üerbirbt un§ ja unfere fämmtlic^en

$(äne. 2)ie Siefen unb ?^e(ber am g^Iug finb ja oor oiergel^n

S^agen nid^t toieber betretbar, unb hk §erren fönnen nid^t jagen,

and) trenn \)a§> 2Better lieber gut mirb. ©ie Wt feigen mic^

on, al§ ob ic^ an bem gangen Unglüd ©c^utb fei."

„(^^ taxm \i6) D^iemanb ungebulbiger nad^ anberem 2Better
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fernen, al§ tc^, 9}?i^torb! S^ Hn geftern nur nod^ gtüelmat

mit bem ^ferbe geftürgt."

„<Bk finb l^erauggelüefen in bie[et ©ünbflut!^?" rief Sorb

SSere mit @nt[e§en.

„@§ mar nur gum :[jnf^iciren;" fagte @eorg au^meic^enb.

„©ie muffen ftd£) fd^onen, §err SlHen," fagte ber gutmüt^ige

!(eine §err, „unb ^^^^re ^ferbe, bie fdjönen 2;;^iere! ^Jieiteu

©ie auf ber näd^ften ^agb ein§ Don meinen ifferben. 2)er

braunen ^e§, fagt §err ^urn§, ift feine §e(fe gu ]^oc^."

@eorg traf Sabt) SSere in ber 33i5Iiot^e! allein.

„?l(fo mit 'ütn ©(erneuten mu§ man fici^ üerbünben, um
^!§rer einmal ^ab^a\t gu merben, §err Men!'' fagte fie freunb-

lic^- „2)ag ©ie bie 2^age l^er ni^t mügig maren, mei§ id)

fefjr woiji Don ben :^ägern, bie fämmtürf) auf ©ie eiferfiic^tig

finb, tDdi (Sie e§ ben §erren im ^f^eiten guDort^n. Slber ma§

l^aben benn bie 2)amen bem fü^nen SReiter get^n, ba§ er i^re

^efeüfc^aft fo gan§ Derfc^mä^t? — ©agen ©ie mir, §err

SlUeu, l^abe irf) ©ie DieHeic^t untpiffentti^ beleibigt?" Unb bei

biefen SBorten fenfte ^aht) ^ere i!§re ©timme gu jenem irunber*

baren innigen, tiefen S^on, beffen ©einatt über @eorg fie je^t

erfa!^ren ^atte; unb fie fd^tug auf einen Slugenblitf bie bunften

Söimpern nieber, um i^n bann an^ufe^^en mit einem grogen,

marmen ^Mt, ber ebenfotoo^^t fagen fonnte: ©el^en ©ie^ §err

Stilen, e§ frfimer^t mi^ fo, ^emanb beleibigt gu !§aben; a(§:

©iel^, (^eorg, id) fann e§ nic^t ertragen, ha^ 2)u 2)ic^ Don

mir entfernft.

©eorg Derfid^erte, nicf)t ol^ne einige S5ermirrung, 'üa^ nur

feine Dielen ^efc^äfte l^n bi§ je^t Der^inbert !f)ätten, ben (Sin^

labungen auf ©c^(o^ 3Sere ^otge gu (eiften.

„ä)ie 5Inlmort ift ein ^bfd)e§, (ei^teg ©ommevgemanb, bei

gutem Sßetter augene!§m ^u tragen; aber für bie 9^egentage

taugt e§ nic£)t!" antwortete läcbyetub 2a:)t) 35ere. „2)oc§ ^u

meinem Slnliegen, §err 5lIIen! äBa0 merben ©ic fagen, menn

ic^ felbft bie fc^öne Drbnung, bie ©ie f)kx !§ergeric^tet 'i)ahzn,

freDentüc^ ^erftöre? 5lber nur unter ber einen ^ebingung: bafj
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@tc S^re (^rtauBmg baju crtl^eKen; ja m^i genug, bog (Sie

fic^ beffelten ?^reüe(§ mitf^ulbig tnad^en."

„2ßa§ meinen ©ie, 5m^Iabt^?"

„2)arf id^ eS Sinnen fagen, §err Men? 2Bir motlen

ß^omöbie fpielen, unb biefer eble ^aal foll bie S3ü]§ne fein.

können ©ie ha^ üeranttoorten? unb tvoUtn Sie un§ l^elfen?"

„©ie l^aben gan§ über mt^ ^n befel^Ien, 9}?^Iab^!"

„9^ein, nid^t fo tait, §err ^Ken! jonft l^abe iä) nic^t ben

2J?utl^, in meiner ^eid^te unb ^itte fortjufal^ren. ©agen (Sie

guerft, ob ber ^aal ntdjt h)ie bagn gef^affen ift, unb ob fid^

tiic^t SlIIe§ toie oon fetbft mad^t? 3a, id^ geftel^e, ber @eban!e,

fpielen ju h)oIlen, l^at ftd^ el^er §u ber S3ü]^ne, bie fd^on bo

toar, gefunben, al§ umgefe^rt"

^atit) 53ere l^atte ^ed^t: e§ beburfte nur geringer S5cr«

önberung, um bie SBibliotl^e! §u einem (Sd^aufpietfaale um§u«

fd^affen, beffen fid^ eine fleinere $roüin§iaIftabt nid^t ^ättt gu

fd^ämen braud^en. — !5)er »eite Ütaum, ber aud§ burd^ feine

gewaltige §ö]§e imponirte, mar augenfd^einüd^ au0 jtoei ©älen

entftanben, beren gemeinfc^aftlid^e Sßanb man burd^brod^en l^atte.

Ttan ]§atte oon i§r, um ^k l^o^e ^tät §u ftü^en, auf beiben

©eiten 9}lauerpfeiter ftel^en taffen, bie je^t einen natürlid^en

Sfial^men für ben SSorl^ang abgeben fonnten. 3a, ioal ber

gleiten §älfte be§ (Saale§, an beffen einer 2Banb, bem ^anpU
eingange gegenüber, ftd§ bie (Batterie, an ber anberen, nad^ bem

harten §u, bie groge (Bla^t^üx mit bem ^a(!on befanben,

burd^auS ben ^Inf^ein einer S5ül§ne gab, toax ber Umftanb,

ha^ l^ier ber ?^upoben um ein ni^t Unbebeutenbeg ]§ö!§er lag,

at§ in ber anberen §ä(fte. 3n biefer, it»o anstatt ber O^enfter*

tpr oier Heinere SBogenfefter angebrad^t maren, ftanben bie

meiften SBüd)erf^rän!e mit ben lüften, mä^renb bie gleite für

eine Heine §anbbtbIiot]^e! unb bie O'amiliengemälbe referoirt

toar. jl)ie Pfeiler ber alten 9}?auer toaren fd^on mit Silbern

gefc^müc!t; l^icr l^ing auf ber einen ©eite ber oerftorbene Sorb,

auf ber anberen bie fdE)öne, blonbe ®ame, oon ber ^a'üt) S3ere

behauptet ^tte, e§ fei feine SSere. — ÖJeorg billigte im 5lttge«

meinen I^ab^ 33ere*§ ^lan. (Seine er^ttjungene ^älte tt)id§ hai't)
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feiner leBl^aften ^^eitita^me, unb er toar nun im 5lttorbnen unb

S5erbeffern fo eifrig, iüie bie fc^öne !5)ame felbft, bie in i^rcr

Ungebulb, i!§re ©inrid^tungen gebilligt gu feigen, unb (J^eorg

Slüe§ gu geigen, unit)tberfte|ti(f> mar.

„Unb nun noc^ (Sine§!" fagte 2a^ 5Sere, al§ fie 5IIIe§

burc^fproAen ^tten, i^re f^öne §anb leidet auf ben SIrm il}re§

95egleiter§ tegenb; „ic§ ^dbt ^l^nen in „öiel Särmen um 9^id)t§/'

tia^ unter biefen §änben fid)erli^ feinem Flamen ß^re machen

tt)irb, feine ^f^otte guert^eitt, oBgteicf) felbft unfer ^aftor fanb,

\)a^ ©ie ber (Singige feien, ber ben S5enebict fpielen lönne.

3c| l^abe, mie ein !(uger 3^e(b!)err, bie fiiled^ten S^ruppen guerft

tn'§ ^euer gefd)i(!t, um bie guten für ben §auptangriff gu

fd^onem — Sßotlen ®ie ben ^omen übernel^men, menn id^ mir

redete Tliii)t geben miU, bie gulia in ber ^artenfcene im gn?eiten

Slufguge gut gu fpielen? ©ie \tf)tn, 'iia^ and) l^ier ha§> 2ocai

tüieber bie 3lnregung gegeben f)at SSerftel^en ©ie, nur biefe

eine ©cene, benn für bie anberen SRoHen :^aben mir bie (Sd£)au*

fpieter nic§t,"

^eorg gog bie fcfjöne §anb, bie no^ auf feinem 5lrm rul^te,

an feine Sippen: „(3ie l^aben gang über midfi gu befe!§Ien,

Wt){ai)t)\" jagte er. :5)ie§ma( brauste fic^ bie \d)öm 2)ame

nid^t über bie ^älte feine§ 2^on§ gu befc^meren. ©ie befc^merte

fid^ auc^ nid^t, fonbern ful^r munter fort: „Unb nun, §err

Tillen, 'ta ber Siegen auf einige (Stunben nac^Iaffen gu moden

fd^eint, gatoppiren ©ie fdjueH nac^ §aufe, unb feien ©ie gu

9[)^ittag lieber !^ier. ^d) fann nid^t gugeben, bag fie bei biefen

entfel^üd^en Segen — bie Sßiefe im 2öa(be mug ein (See fein,

§err Men — ben l^alben S^ag untermeg§ finb. ©te fe!§en,

©ie finb bei fc^ted^tem SBetter fo gut unentbelfirtid^, mie bei

gutem, ^d) merbe ^efe^I geben, ^l^nen ein 3itnmer angumeifen,

mie ben übrigen §erren. S^iid^ten ©ie fid^ fo ein, ta^ ©ie

l^ier bleiben fönnen, tnenn e§ brausen ftürmt unb regnet, mte

in ber '^ad^t, aU bie bofen 2^öd§ter ben guten, atten 33ater

auf bie §aibe l^inauSftiegen; ober beffer, feien ®ie gang unfer

(S^aft für biefe iage, unb taffen «Sie brausen regnen, fo öiel

gr. ©piel^agen'ä SEßerfe. m. . 6
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c§ tDtH — benn: ber 9iegen ber regnet jegttdjen S^ag, — toie

ber D^arr im 2tax fagt."

XY.

(So tr»ar ber toilbe S5oge{ benn bod^ enblt^ Ürre gemad)t,

toenn ha§> §er§ aucf) ungeftüm pochte, a(§ bte fd^öne §anb, bic

\iä) fo bittenb nad^ t!^m au§geftre(ft ^aik, fanft ba§ gtängenbe

^efieber glättete unb bie fdf)euen ©d^njtngen üBeretnanber legte.

3)te (Smpfinbungen in i^ren ©pi^en laufen ineinanber, unb

e§ giebt einen 93^oment, wo ber (Srfimerg Suft, unb bie ^uft

(Bd)mtx^ ift. Sine foId)e fc^merjtirfie ?uft mar e§, bie (^eorg

empfanb, a(§ er an biefem 5Ibenb ha§> glängenbe SBefen, beffen

Silb aH' bte Qdt in [einen S^^räumen bei XaQt unb feinem

Sßa^en bei )!llad)t xi)n nimmer Derlaffen fjattt, in bem bunten

(S^etrimmel öon §erren unb 2)amen öor fic§ fa!^, tt)ie, naä) bem

5Iu§brucf be§ alten -poeten, ben fenc^tenben SO'^onb unter ben

bleid^eren ©eftirnen.

(S§ n^ar, ai§> ob fid^ Sabt) 35ere 'i^a^» ^Sergnügen nid^t r}abe

oerfagen fönnen, ben ^er^og unb ^eorg gufammen gu feigen,

menigftenS mieten i^re Slugen mit einem feltfamen 2lu§brudf auf

ben Reiben, al§ fie getegentlid^ einige TOnuten miteinanber

fprad^en; unb toer e§ oerftanben f)'dttt, bie trunbertid^e ©prad^e

oon Sabt^ 53ere'§ fd^önen 5Iugen gu entziffern, l^ätte moI}t barin

lefen tonnen; bei ^ott, er ift ntd^t mert!^, fein Gebleuter ju

fein. Unb toirfüc^, and) einem meniger parteiifd;en 5Iuge, ai§>

bem ber ^abl^ 5Sere, l^ätte ber feltfame ß^ontraft ber beiben

jungen 3D?änner auffallen muffen, a(§ Je^t ^eorg mit bem 2ln*

ftanb unb ber 2ßüibe einc§ ^^ürften, ber einem ^ittftetler eine

5lubien^ ertl}ei(t, bem fteincn, unbebeutenben ^^^^ä^ge einige

gteid^güttige ?^ragen über ?^orftcuItur beantwortete.

^lid)t "üa^ ®eorg auc^ nur im (Sntfernteften burd^ ein groß-
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t5uettf(i§cS SBefen ben fel^teitben ^flattg f)'dtk ctfe^ett, ferner utt*

fd^einbaren (Stellung in ber (S^efeEfcfjaft 'i)äüt gu .pülfe !ommen

trollen; aber e§ lag nun einmal in feinem Söefen eine ange*

borenc ^orne!§ml§eit, bie fic^ fo h^enig üerteugnen lägt, aU bie

©onne e§ l^inbern fann, 'i)a^ e§ 'i)a iiä^t mirb, WD^'m fie Blirft.

@§ giebt geiüiffe (SJeftatten, bie in bem DoHfommenen (Sbenmag

t!§rer (^lieber einer unfrf)i3nen ober uneblen S5eir>egung gän§ti(^

unfä!§ig finb. SSBer t)at ba§ ^d) ge(e!§rt, fo anmut!§ig über

ben SBiefenplan l^ingufliegen? ober bem ^irfd^ g^^gt: fo mugt

bu ba§ ftolge (Bitodl) legen, unb fo mugt bu bie S5orber(äufe

biegen, trenn bu über einen (3xahtn fe^eft, bamit ber 9}lenfcf|

bie ^raft unb ©c£)Dn!§eit beine§ mäd^tigen ©prungeg gum ©pricf)*

trort mac^t? ^n ^eorg§ Söefen föar eine reigenbe 9Jlifc^ung

ron bem feinen Slnftanbe be§ 2Be(tmanne§ unb ber frif(f)en ^raft

be§ :3äger§; unb bie §erren fonnten, trenn fie trollten, be*

merfen, ba^ er ebenfo gut eine Verbeugung mai^en, a(g über

eine §e(fe fe|en fönne.

2)ie (Sd)ttberung, bie 2ah\:) 53ere geftern ron bem i^beal

eine§ WlanmB gemacht l^atte, pa^te fo genau auf (SJeorg, "üa^

fie firf) in bie Sippe big, n^enn fie backte, mie leidet man ha^

Original gu ber ßopie finben fönnte. — (SJeorg füllte \iä) had)

in bem glängenben ßirfet f)eimifcC|. ®ie meiften §erren '^atit

er auf ber ^a^h fc§on !ennen gelernt, unb feine (Stellung brachte

e§ mit fid^, ha^ er 'üa^ £)ra!el be§ ^reife§ trar, ber au§ ben

jüngeren gebilbet tourbe. 5Son ben älteren l^atten 9}lanc^e ß^eorg

bei bem rerftorbenen Sorb gefeiten; man erinnerte fic^, in irel(^er

^unft er hd bem alten §errn geftanben ^atk, unb 't)a^ er,

toenn 't)a§> anber§ fein SBiüe getrefen toäre, burcf) beffen mäd^tige

protection jebe (Stellung l^ätte erreichen lönnen. S3efonber§

freute fic^ §err S3urn§, ber erft ror einigen ^i^agen eingetroffen

trar, ©eorg toiebergufel^en; unb fein arf)tung§rolle§ unb l^erj*

lid^eg ©ntgegenfommen fiel um fo mel)r auf, al§ er atigemein

für einen fe!§r falten Wlann galt, ber feine Slnfprü^e an bie

2}?enfd^en etmaS l)od^ fpannte. @r trar — ben ^ergog natürlid^

aufgenommen — treitau§ bie bebeutenbfte $erfönlic^!eit ber

gangen ^efeüfd^aft, unb überragte 5lEe an ^eift unb ^ennt*
6*
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mffen. Tlan rül^ntte tl^n at§ einen üortreffüd^en (Staatsmann,

unb at§ ©d^riftfteßer l^atte er fic^ auSgegeid^net ©eine Stieben

im Untevl^aufe ttjaren burc^ il^re ©c^ärfe unb burd^fid^tige

^(arl^eit ber ©d^reden feiner Gegner, unb bie 2ßonne feiner

^Inl^änger. Dbg(eid^ nocf) ein jüngerer 9J?ann, mor er ein

g^reunb be§ alten $?orb 5Sere gen^efen, unb ^eorg l^atte i!^n

fd^on öor ber großen Steife auf ©c^Iog ^ere !ennen gelernt unb

liebgemonnen. ^n biefem ^di)xt mar er aud^ im Orient ge*»

toefen; er mar Begierig, bie legten ©d^icffale be§ alten JreunbeS

§u üemel^men: unb mer fonnte il^m barüber Beffer ^u§funft

geben, mie (^eorg! ©o maren fie benn ba(b au§ il^rem reg*

nerifc^cn, englifd^en §immel unter bie glü^enbe ©onne ®^rien§

Derfe^t, unb manbelten mo!^( unter ben Ruinen öon ^atm^ra,

ol0 fie je^t in eifrigem (S^efpräd^, 3Irm in 5Irm, im ©aate auf

unb ah f^ritten. — 3m Üebrigen mifd^te (^ecrg fic^ menig in

Vit Unterl^attung. ®g mar il^m ein fd)mer§tic§'füge§ (^efü^t,

^a'Ot) SSere in biefer für il^n neuen Umgebung gu beobad^ten.

2Bie ber 2Banber§mann auf fd^matem ^^etfenpag üor bem
3Ibgrunb §u feinen B^ü^en fd^aubert, unb bo^, üon unmiber*

ftel^tid^er (Semalt gebogen, ftd^ über il^n beugt, bie graufe Stiefe

gang mit ben SBIicfen gu burdf)bringen; mie mir mit gierigem

5luge §u bem ©eittänger, ber oben, im testen 5lbenbfonnenfd)ein,

ouf bem ©ei(e balandrt, emporftarren, mäl^renb un§ bod^ 'i)a^

S3Iut in ben albern ftocft Dor ?^urc^t — fo l^ingen (S^eorgS

S3tidEe an ber ©d^önl^eit unb ?lnmut^ be§ munberbaren 9[öefen§,

fo l^ordjte er ber 9?ebe, bie biefen geiftreid^en Sippen entftrömte,

toie bie üppige ^(umenfüHe bem §orn ber f$^(ora.

Sßäl^renb er je^t in einiger (Entfernung üon il^r ftanb, unb

tl^r gul^örte, unb fie anfa^: träumte er, er Tage am SRanbe be§

©pringqueüS an ber fd^attigften ©teile eine§ fd^önen $ar!§,

itnb fd^aute mit (Sntgüdfen §u, toie ber l^ette, fc^tanfe ©tral^t

je^t gerabe in bie §ö^e fteigt, je^t anmutl^ig fid^ neigt oor bem
tauen SBinbe, unb fid^ l^inüber biegt unb hierüber; je^t in fuf)^

nem SBogen gur (Srbe fd^ie^t, je^t palmenartig in ber ^öl^e

nad) aflen ©citcn fld^ ausbreitet, unb in 9}?inionen perlen ringS

^ernieberraufd^t, mie bie fd^Ian!en ä^^^S^ ^^^ jlrauermeibc ben
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©tatnm öerl^üttcn; er f)Mz \)a^ füge ^cmutmet, ba§ ein*

Menbe, gauberifd^e ^lätfc^ern — unb bann mar e§ i^m, al§

hjürbe er t»on ^Iblerfitttgen emporgetragen über bie niebrtge

©rbe, al^ fc^mebte er frei über S3ergen, 2;!§ä(ern unb SÖBälbern

burd^ ben unermegüc^en Stetiger — unb bann ertrac^te er, unb

]§örte ba§ ©ummcn unb ©d^mirren einer ga^treicfjen (^efeüfc^aft,

unb \df) eine bunte 9}?enge t>or feinem erftaunten 5luge fic^

§in* unb l^erbemegen, unb bemerfte, bag ^aht) 5Sere aufge^^ört

l^atte §u fprec^en, ober bem Greife, ber fie umringte, fid^ an*

mutl^ig entgie^enb, je^t an einem anberen @nbe be§ ©aate§

toar. ^am ba§ SRegennjetter ber (Scf)önl§eit unb 9}tunter!eit

2aat} ^ere'§ gu gute, ober ber (S^tanj ber bergen; entgücfte fic

bie ^luSfid^t auf ba§ beüorftel^enbe ©c^aufpiet, ober UJoUte fie

l^eute üerfurfien, ob fie einmal 5ltle üergeffen mad§en !önne, bag

e§ brausen ftürme unb regne, unb für il^re ^erfon mit bem

(^tang unb ber $rad)t eine§ Carmen (Sommerabenbg ioett^»

eifern — fie toar an biefem 5lbenb fo tounberbar f^ön, 'Oa^

ber !a(te, fauftifc^e 53urn§, ber eben fein S3en?unberer Don il^r

tüar, gu (SJeorg l^erantrat unb leife i!§n fragte: „(Erinnern ©ie

fid^, je auf 2f)xm Steifen in ;5tatien ober (^ried^enlanb ober

(Serien ein fc^önere§ 2öeib gefeiten §u ^ben?"

„@§ giebt nur eine Sab^ ißere!" ermieberte (^eorg.

5ln biefem 5Ibenbe Ia§ bie atit 3}?argaret!§ im ^örfterl^aufc

im 2Batbe au§ ber S3ergprebigt: „ ©trauet bie !^i(ien auf bem

i^elbe an, hjie fie toacf)fen! fie arbeiten nic^t, au^ fpinnen fie

nirf)t. ^d) fage euc^, bag au^ ©atomo in aüer feiner §err*

(id^feit belleibet gemefen ift, al^ berfelben eine."

XYI.

2Bä^renb fo auf ©d)Iog 5Sere ein bunte§, gefd)äftige§ 5^reiben

l^errjd^te unb ber muntere ?ärm einer frö^tid§en ^ejeÜfd^aft, in
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bcr, burd§ bett 3^ii^^^ einer bebcutenben ^crföntid^fett ongc*

regt, :5eber jebeS Stalent aufbietet, um nid£)t l^inter ben Uebrigen

gurücfgubteiBen, uub e§ fic^ gur ß^renfad^e mad^t, jur allgc*

meinen Unterl^altung beizutragen, ha§> Untcetter brausen über*

tönte — tüäl^renb ^f^oEen gelernt; bie 9LRa§!engarberc»be, bie

^aht) 35ere au§ ber näcf)ften (Bta'üt l^atte fommen faffen, burd^-

muftert, 5In§üge in ^erjmeiftung tt)ieber bei ©eite getoorfen,

ober triumpl^irenb öor bem ©piegel angelegt hjurben; njöl^renb

man groben l^ielt unb bie iRoKen be§ ©tücfg mit ben Atollen

im njirWid^en Seben burd^einanber med^felte, unb ber §err, ber

ben 2)on ^nan fpiette, ni^t mel^r red^t mu^te, ob er mirflid^

ein el^reutoertl^er, friebüc^er §err öom Sanbe, ober ein tüdfifd^er,

graufamer ^öfetoic^t fei, — ttiäl^renb (3toxQ ben frf)äumenben

Seben§bed^er mit burftigen, üollen 3ögen leerte, unb ob er fid^

ben STob b'ran trinfen follte — trar e§ befto ober unb freubc*

lofer in bem einfamen §aufe im Salbe, — §ier übertönte

fein fröl^Iid^er Särm 'i)a^ (Saufen be§ <3turm§, ber burd) bie

l^ol^en ^ud§en tobte, unb il^re ^efte im toilben Ungeftüm burd^*

einanber peitf^te, unb an ben gefd^Ioffenen ?äben rüttelte, unb

burd^ ben SBalb l^eutte, toie ein !^ungrige§ ^aubt!§ier; ober ben

ftrömenben Ü^egen, ber feinen falten, feuchten 'äi^tm fetbft in

bie ©tube ]^audf)te, unb Dor bem man ni^t einmal l^ier fidler

§u fein glaubte, menn man 't)a§ ^raffeln ber fd^meren STropfen

in ben breiten fronen ber ^äume oernal^m, ober 'ba^ eintönige

Spinnen ber ^Dad^traufe, unb ha§> bumpfe Traufen be§ Söalb*

haäjt^, ber fonft unter breiten SBafferlilien gmifd^en l^ol^en ^infen

unb ?^arren!raut fo ftill bal^inffog, unb nun trübe ?^Iut]§en burd^

ben Salb bie §üge( l^inab in'§ Xfjal tvai^k, unb bie alten

©id^en entmur^elte. — 3« ber ^ü^e be§ 5lbenb§ am §eerb,

um 'iia^ flacfernbe ?^euer, beffen SRand) ber Sßinb, ber in bem

©d^ornftein brummte, unb ädj^^tt unb ftöl^nte, n»ie ein einge«

fperrter Sf^iefe, nur gu oft il^nen in'§ (^efid^t trieb, fajen bie

alte 93arbara, unb bie fleine rot^bädige ^öd^in, unb bie bciben

^nedf)te, §u benen fid^ aud^ mol^t ^eorg'g alter, eisgrauer

?}^örfter gefeüte, ber ein paar l^unbert ©dtjritte hjeiter im ^altit

tt)o]^nte, unb ber feinen jungen ©el^ülfen nur gu feiten mit*
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brachte, trett ber, tntc er fagte, 'üa^ etttfante §äu§c§en beiüa^ett

muffe, bag e§ ber ^egen nic^t fortfc^tüemme, unb ber Suib

nic^t forttreibe — etgentüc^ aber, toeil er roegen ber (S^unft ber

l^übfc^en 2)irne auf ben fd^murfen S5urfc§en eiferfüc£)ttg mar —
unb fie vertrauten fid^ grau^Iic^e Mäxdjtn t)on §ejen unb ^obof-

ben, unb ber alte Sßaibmann lüugte fo fcf)auerücf)e (^e|c^ic£)ten

t)om tüilben i^äger §u erjagten, bag bte !(etne dJlaxt) bie §änbe

t)or bag (^eftd^t f^tug, um bie rotl^e ^eber imb ben flatternben

Tlantd mä)t §u feigen, unb fic^ an bie alte SSarbara anfd^miegte,

unb leife betete, 'iia^ ber §err fie beroal^ren möge Dor bem

böfen S^einbe.

^a, e§ mar öbe unb traurig in bem einfamen §aufe im

Salbe; aber mem fein guter (Steift üon bem lieblid^en ^inbe

ergäl^It t)ättt, 'i)a§ §u finben mar bort oben, ber l^ätte ein gar

munberlic^er Flitter fein muffen, ober gefeffelt oon einem böfen

3auber, menn er fid^ nic^t al§ba(b aufgemad^t t}ätte burdf) ©türm

unb Stiegen, unb mit feinem guten ©c^merte fid) ben 2öeg ge-

ba^nt burd^ bie 2)ornenf)ec!e, ^inter ber bie rotl^e 9^ofe buftete

unb blüf)te in ftiüer §eim(i(^!eit.

S)ie alte 9}^argaret^ l^atte bie abenblidf)en ^efuc^e be§ ^irc^*

]^of§ einfteHen muffen, unb fd^affte ftiß unb forgfam im §aufe;

aber menn fie je^t be§ 3lbenb§ i!§rer Slo(f)ter gegenuberfag, unb

in ber S5ibe( ftiH für fic^ Ia§, ober einen -^ernfpruc^ (aut fpradf),

at§ moHte fie bie SBelt f)erau§forbern unb fagen: 'Oa§> ftel}t l^ier

gefd^rieben, unb ^f)x büvft e§ (efen, ^fjx 5llle, unb ^^r feib

fo l^art. unb liebtoS — ba !onnte e§ Helene nidE)t entgelten,

mie bla§ bie SJtutter mar, mie i!^r grauet 5Iuge tiefer in bie

§ö!f)(en gefunfen mar, menn e§ aud^ noc^ in bem alten ?^euer

erg(än5te; mie ifjre runzlige §anb gitterte, n?enn fie ben Seu(J)ter

ergriff, um l^inaufpge^en; mie manfenb i^r (Sd^ritt auf ber

Streppe, mie fe^r fie ber freunblid}en (5tü^e beburfte.

„Wlnttix, liebe mnikx, S)u bift fran!; fränfer alg 2)u

ben!ft, ober mid^ miüft merfen (äffen! Sag mic^ l^eute 9^ad^t

bei 2)ir machen, ober menigften§ in 2)einem 3^mmer frfilafen!''

„©tili, ^iub, 2)u mugt ni^t traurig fein! 3Ber mag feiner

^^än^e eine (5(le gufe^en, ob er gteic^ barum forge? 2öir foüen
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abtx md)t forgen! \iaB ift fo tl^örtd^t! <Sorgc ^i: <m^ nt$tl

©ag' (^eorg ttid)t§; er barf'§ ttid)t ttjiffen. @r ijl itod^ nic^t

tüertl^, bag il^m bie (Sngel bienen: — er 'i)at bie Sf^et^e ber

Sßelt unb il§re §errüd^!eit ttoc^ nid^t üer|d^mä^t. — ©et rul^ig,

lieBcg ^erg, (ag mtc^ nur tt»aci)en! — ©eorg fommt! Sd^ barf

il^n ie|t nic^t feigen; bie ©tunbe ift tiod^ m(f)t ba."

Helene fal^ noc^ mit trübem 5Iuge nac^ ber 2^l§ür, burc^

bie bie 9J?utter üerfc^iüunben tüax, al^ fie je^t, 'üa ber ©türm
unb ber 9?egen auf einige 5lugenBIic!e na^gelaffen l^atten, ben

§uffc^(ag Don ®eorg'§ $ferbe auf bem ÜeSbeftreuten 2öege oor

bem (harten oernal^m. — ©§ maren fc^on mel^rere Silage Der*

floffen, feitbem ©eorg n^ieber gum erften 9}la(e auf bem (Sd£)Ioffe

gen^efen mar. ^etene tüu^te, lüo er ben 2^ag über fic^ auffielt,

tool^er er !am, n^enn er ]p'ät in ber 9^arf)t l^erangatoppirte.

@eorg l^atte bie ©inkbung 2ai)t) ^Bere'B nur gum X^di
angenommen, er l^atte je^t fein ^^mmer auf bem ©c^toffe unb

feine 5Ingüge für bie (S^efeüfd^aft — aber er ritt jebe Ü^ac^t

l^eim, unb eS mar il^m eine eigene Suft, biefe @efa]^r be0 nä(^t=»

üd^en 9litt§ auf ben fd^lupfrigen 355egen. 2)er ^egen, ber il}m

tn'§ @efirf)t fc^tug unb feine Kleiber burd^nägte, fül^Ite bie (S^Iutl^

in feinem Innern. 2)ag er ®(ara 35ere liebe, mar xtjm fdion

lange fein ^e^eimnig me!^r; aber e§ mar il)m eine unau§fpred^-

lidfie Suft je^t gu finben, 'Oa^ bie ftolge Sabt} i^m gegenüber

aufge!§ört ^atte, bie ftolge ^aht) gu fein; bag ftd§ il^re Siebe gu

if)m in ^sid^en offenbarte, bie barum nid^t meniger üernel^mlid^

gu i^m fprad^en, meit fie für 5Inbere unmerfü^ maren, unb

bie er nic^t länger migbeuten !onnte, menn er nid^t blinb fein

moHte mit offenen Singen. 3)iefe Gegenliebe mar e§, bie feine

Seibenfc^aft ^u neuer (Slutl^ anfaßte. Georg mar gu ftolg, at§

baj er l^ätte um Siebe betteln lönnen; unb menn er, mie bie

fd^önc 2)ame bacf)te, ben -ßfeil nid^t ungeftraft au§ bem ^er^en

gießen f'onnte, fo Ijätte er fic§ fid^erlid^ ftiü in fic§ oerblutet, unb

feiner SJJenfc^enfeele bie ?^reube ober ben ©d^merj gemad^t, i^r

feine SobeSqual gu jeigen.

5lber la^t nur ein fdl}öne§ 2Beib (Sud^ geigen, ba§ fie @ud^

liebt, unb feilet §u, mie 3^r (Sure 2)anfbarfeit bemeifen föuut,
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o^ite !55tttgc gu tl^wn, bte ®u(^ l^ernad^ gereuen! — 5Iud^ ber ein*

fac^fte, bemüt^igfte, tt)af)rfte SJJenfc^ fü^It firf) ein ]^ö^ere§ SBefen.

toenn er !i?iebe ober ^eirunberung ermecft, unb er fjii^t bie Siebe

«nb ^en^nnberung fo Wenig fc^n?etgen, mie eine !öftüd§e Tln\ii, bie

feine ©eele bezaubert, unb fie ^u bem §o(i)gefü!^l eine§ reineren,

(d^öneren 2)afeinB entpovl^ebt. — Ober tt?aren e§ nid^t 3^ic^^n

üon 2ai}t) 5Sere'§ Siebe, ha^ fie felbft im ^efpräc^e mit 5lnberen

mit ber größten ?^einl§eit 5lnfpietungen einfließen üeg, bie fic^

auf bie geringften @ingetn!§eiten il^rer ^wf^i^^^^fünfte auf ber

S3ibIiot§e! ober im SBalbe belogen, unb bie nur für i^n be*

rechnet loaren? \ia^ er je^t bemertte, n)ie 9^iemanb, unb au(f)

bie (^eiftreicf)ften nic^t, i!§r ben 93eifatl unb ha§> 2Bol^(gefallen

abnöt^igen konnten, bie fie i^m fo oft mit leuc^tenben klugen

unb Bftü^en ^Sorten gu erfennen gegeben? 'i^a^ i^re ©timme

im @efpräc^e mit ^Inberen f(ar unb ^etl iüar, unb nur, trenn

fie mit il^m fprac^, jenen umarmen unb tiefen 3;^on annal^m, ber

ber 5lu§bru(f ift einer innigem ©mpfinbung? bag fie ftd} au§

bem glängenben Greife gu \i)m raubte, al§ hjoüe fie bei il}m

ou§ru!^en, tt)ie erf^öpft Don ber Oual, mit SO^enfcfjen §u fprec^en,

bie fie nic^t oerftanben? ha^ fie i§n in einer SD^enge oon ^(eintg=

feiten um ^ati) fragte, bie bebeutfamer finb, mie bie größten

@e!§eimniffe: ob fie a(§ ^eatrij mit einem «orange au§ rotl^en

ober meißen ^ofen erfc^einen fotle, unb toelc^e g^arbe il^r (^e=

tranb l^aben muffe? i^m jene fteinen 5lufträge gab, bie ben

Siebenben me^r entlüden, a(§ ben el^rgeigigen ©eneral ber Dber-

befel^t über ba§ §eer, ben il^m fein ^ürft ertl^eift? —
^hir ber @eban!e an §e(ene jagte il^n au§ feinen !öft(icC)en

2^räumen jä^^ empor, unb er gitterte tt)ie ber ^iid^enräuber,

ber bie gierige §anb nad) ben l^eiügen (Gefäßen au§ftredt, unb

meint, 'ta^ \id) bie !f)ei(ige Jungfrau auf bem 5{(tarbi(b, auf

ba§ ber 8d§ein feiner Saterne fäHt, bewegt, unb ben i^efu^-

fnaben fefter an il^ren S3ufen gebrüdt ^at, bamit ber fd)(ed)te

2J?ann i^n nid^t berühre. — ©r i^atte 'üa§ SD^ärc^en ber ®rubev=

liebe fic^ irieber einmal oorergä^tt; aber er ^tte ben frommen

^inberfinn Derloren, unb er tnoÜte e^ nic^t mel^r rec^t glauben,

'^a^ j£)ornrö§d^en noc^ immer fc^üefe, Ijätte fie ber fü^ne Siitter
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utc^t eriüerft. — (Sr \a^ git mol^t, ha^ i^xt rojtgc Sangc Btaffer

ioar, bag tl^r b(aue§ Sluge nic^t mel^r fo freunblii^, treul^erjig

blicfte. ßv ]^atte feit 2Bod}en tl}r frDf){i(^e0 Sarf)en ntc^t gel^ört,

ba§ il^m fonft fo lieb noax, iinb in ba§ er immer eitiftimmen

mugte, er mod^te nocf) fo unmutl^ig fein, ©r l^atte fie nur noc^

lächeln fe!^en, unb felbft bie§ Sä(f)eln mar nid^t 'i)a^ alk, freunb*

üd)t, liebeDoHe: e§ mar, a(§ ob e§ für bie 3^!^ränen getten foHte,

bie fte nur mit Tln^t ^urücf^ielt „^d) foE i^m nid^t

fagen, "tia^ bie 9}?utter franf ift; er foK aber auc^ nid^t fef)m,

'i)a^ id^ !ran! bin. 3)ie 9}btter ift eine §etbin, ic^ bin ein

(d^mad^eS 9J?äbd^en, folc^er 9}^utter md)t mertl^!"

51(0 ^eorg in alter (S^emol^nl^eit nad^ einer 2öei(e an^ feinem

3immer für einige 5lugenblicfe fjtxiihtxtam, (äcf)e(te fie il^m freunb*

(ic§ §u unb reid)te i^m bie §anb.

„Max^ mirb ©ie näc^ftenS für ben milben Säger fetber

r^alten, menn ©ie noc^ länger bie ^aä)t §um S^age marf)en.**

„2)ie 33üfen fd)euen ha§ Sid^t be§ 2^agc§, liebe §elene!"

„©inb ©ie böfe, (^eorg?"

„3^^ ^si6 c§ nid^t, liebe §etene; e0 ift mir öfter§, al0

liDäre td^ e§ nur ^u fel^r."

„kommen ©ie, ©eorg! e§ ift gut, ha^ "iSflaxt) ©ie "ta^

nicE)t l^at fagen l^ören. 2)ie fönnte e§ Sinnen §ur ^oti) glauben;

ic^ glaube e§ nid^t. ©e^en ©ie fic^ l^er §u mir, unb ergäl^Ien

©ie mir üon bem ©cf)(offe unb ben ^efttic^feiten bort. — ^^n

einem großen, großen SBalbe ftanb einmal ein präd^tigeg ^önig§*

fc^Iog. ®arin lebte — — foU id^ benn gar nid^tS oon aU*

ben §errlid^feiten l^aben? ober fürchten ©ie, bag mir armen

^äugrf)en im finfteren Sßalbe geblenbet mürben, menn ©ie un§

einmal burc^ eine SRil^e in bie l^ctt erleuchteten (^efeUfd^aftS*

gimmer oon ©(i)log ^ere fe^en liegen?"

(^eorg fe^te fid§ §u il^r auf's ©op!§a, unb im Einfang gcr*

ftreut, t)ixnaä) mit ber größten Sebenbigfeit gab er il^r eine

©d)ilberung Don bem ^^^reiben im ©c^loffe, unb gei^nete einige

^erfönlic^feiten, befonberS ben launigen, mi^igen ^urn§ fo oor*

tvefflic^, bag §elene fo munter lachte mie in alten ^agen. ^a,

er mürbe fo fül^n, bag er 2aht) 55ere'S ildamen nannte, tta^ er
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öoit bem ^tüd tx^aijlk, ba§ aufgefül^rt itierben foHte, unb n?ie

bie armen Tltn\ä^zn, ol^ne jebeS 2;alent, fici) abmüfiten, bcr

2abt> 5Sere gu gefallen.

§elene fjatte eifrig guge^ört; je^t jagte fie, nnb xi)x 5lugc

rul^te feft auf (S^eorg: „Unb ©ie, (S^eorg, ber ©ie felbft fo

föftüd^ lefen, unb getrig nid^t fc^ (echter fpiefen, foHen ©ie gar

ntcf)t auftreten?"

„^ä) foH ben SRomeo in ber (^artenfcene im giüeiten 5l!t

fpielen; — Sabl^ 5Sere ift bie ^nüa; — iä) glaube, bie (S^allerie

in ber 93iBüot!)e! l^at fie auf ben tfjörtc^ten (SinfaH gebracht."

„Unb \)a§ fagen ©ie mir je^t erft? ©^ämen ©ie fid^,

^eorg !
— §aben ®ie benn einen ^ngug, ober moHen ©ie ben

^omeo im ^xaä fpielen?"

„^d) ^ahz 'i)a auf bem ©(^log fo ein paar üermünfc^te

ü^umpen, bie mit (^o(b= unb ©ilberfüttern bebecft finb, nnb bie

ber gan§ eigentlid)e nnb unabänberlic^e 9lomeo=5lngug fein foüen,

n)ie ber ^erteil^er auSbrücfücf) oerfidEjert !§at/'

„^Bie ift bie 3^arbe?" „man, glaube i^."

„£), 'iia^' ift prächtig! ic^ n)iH ^!§nen einen 2)omino fd^affen,

\)a^ ba§ gange ©c^Iog fic£) munbern foü! Wxt ^olbftittern —
0, ic^ ^aU nod^ 5IIIe§! ©ie foHen fo ftattlic^ augjel^en, fo

f^ön! — mann ift bie ^uffü^rnng?"

„9^ä(^ften 9J?ontag;" — „Unb ^eut ift fc!)on 2)onnerftag —
c§ mar bie l^öcfjfte Qtit — ©o, nun ge^en ©ie §u ^ett, unb

lefen ©ie i^re ^oüe nocf) einmal burd} oor bem (Sinfd^Iafen;

fo ternt e§ fid) am fd^neüften — ba§ meig id§ oon ber (Schule

l^er! — 9^un, fo ge!§en ©ie boc^!"

(^eorg l^atte noc^ gat nid)t gu SBorte fommen fonnen. (5r

l}ätte §etene an fein §erg giel^en mögen, at§ fie je^t mit freu-

bigem ^efic^t imb (ad)enbem 5luge oor i^m ftanb, unb il;m

gute 9^a(^t müufc^te. — ©eorg mar faum au§ bem gintmer,

a(§ §etene in bie 9^ebenftube an il^ren ©dC)ran! eilte, imb ein

prächtiges feibene§ ^leib l^eroorl^olte: „Söarte, bu erbärm(idf)e§

3)ing! er l^at mid^ nie in bir (eiben fonnen, unb fagte, id^

bürfe nur meig tragen, unb ©eibe fd^ide ficf) nid^t für ein

junges 9J^äbd)en! @r foH'S nid)t mieber fagen." — Unb unbarm-



92

l^ergtg gerfd^nitt fte \)a^ fd^öne ^teib, unb ttS^tc mit ernftger^

freubiger §aft an bem Wlanki, in bem ber feurige @ol^n bc§

9}?ontec(^i ber §o(ben 2^oc^ter (Sapuletä feine Siebe geftel^en foHte.

XYII.

^a§ ©tüd mit bem ominöfen Seilet toar nun toirllid^ auf«

gefül^rt unb bie 3)arfteIIer Brandeten firf) menigfteng nic§t über

verlorne Müljt gu Beffagen. — 3)a§ fel^r gal^treic^e ^uBIifum, —
benn bie dürfen ber (S^efeUfcfjaft, bie bur^ bie auf ber Sü^c
agirenben TOtglieber cntftanben n^aren, l^atten bie (^ut§befi|er

ber 9^ac^barfcf)aft mit il^ren ^^rauen unb ©öl)nen unb S^öd^tern

auggefuÜt, — ttiar aug bem Saiden unb au§ ber SetDunberung

gar nid^t :§erau§ge!ommen, unb »erlangte ftürmifd^ eine batbige

Söieberl^olung. — ®ag ha§> (^axi^t eigentlich eine arge $er^

fünbigung an bem großen ©idfiter unb an ber ^unft getüefen

fei — baran backten nun freiticf> bie SBenigften, unb bie(e

Sßenigen glaubten fidf) burd^ "üa^ mirftid^ (Buk, ma§ geleiftet

mar, einigermaßen ent(d^u(bigt -§err S3urn§ ^atk ^a§ f^önc

©tü(f unbarml^ergig in ^a§> $rocrufte§bett gebrad^t, unb fo Die(

geftrirfien, bag, mer e§ nic^t frf)on fannte, fdjmertid^ in ha§,

mag blieb, einen redeten ©inn hineinbringen fonnte; aber er

fagte (adf)enb: „^ür'g ©rfte glaube iä) üorau§(e^en §u fönnen,

ba§ ^ebermann ha^ (Bind fennt; für ben, ber fo alt gemorben

ift, o^ne ©f)a!efpeare getefen gu l^aben, ift bie Ungebutb unb

bie ^evmirrung, in bie i!§n unfere fragmentarifc^e 5luffül^rung

öerfe^en mirb, nur eine geredete ©träfe; unb enbüc^ l^alte

id^ e§ für Derftänbiger, ben ©inbrucf ber menigen ©cenen, bie

mir gut geben fönnen, nic^t mieber burd^ ha^ müfte ©piel affer

anberen ju üermifd^en." §err S3urn§ ^tte fi^ in jeber S3c'

5ief)ung feinet 9Ruf§ a(§ geiftreid^er ^opf mürbig gezeigt, unb

menn aud^ feine f^Ied^ten, ungeübten 2^rnppen i^m faft nur
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citten el^rcnbotfcit 9Rücfgug ntogtic^ madjitn, fo f^atit er bod^

einige gtängenbe (S^efec^te cjetiefert, unb fic^ petföntid^ au§ge*

geic^neh @r l^atte feiner frf)önen ^olle be§ ^enebict nid^t ben

glängenben, jugenblid^en, rttterüc^en ©fjarafter gn geben getrugt,

ber feinem gangen Sßefen burcf)au§ fremb mar; ja, er befag —
unb S^temanb tougte ba§ Beffer, al§ er fetbft — eigentlich gar

fein 3)arftet(ung§ta(ent; aber er l^atte ein tiefe§ 5Serftanbni| ber

^unft, tro§ feiner einmal ]^erben unb fcf)roffen 9iatur. !5)ie

groge ©utmüt^igfeit, bie ein §au|)tgug im d^axatkx be§ Se*

nebtet ift, ging fo gang üerloren. So biefer feine 2Bi§e§maffe

me^r §um «Spiel, a(§ im ©ruft fc^toingt; me^^r, um fte in ber

©onne funfein §u taffen, unb feine (^emanbt!§eit gu geigen, aB
gu üerttjunben, — "i^a ^ieb §err Surn§ re(f)t ernft gu, unb e§

trtar befonber§ in ber erften ©cene, al§ njenn eB il^m 3^reube

mad^te, ba§, maS er gegen ^aht) 33ere auf beut ^ergen l^aben

mochte, unter feiner 9}la§!e einmal frei l^erauSfagen §u fönnen.

2)a§ fam biefer ©cene freilid^ gu gute, unb ha Sabi^ 55ere,

ot§ Sßeatrijc, ungefäl^r ä!§n(id^ üon §errn S5urn§ hadjk, n^eld^er

ber ©ingtge in ber gangen ^efeUfc^aft war, beffen @eift unb

2Bi^ tl^r imponirten, fo folgte ©d^Iag auf (Sd)(ag fo fd^arf

unb ftd^er, '^a^ bie 3uWflu^^ entgücft toaren, unb biefe ©cene

fo oieKeid^t bie befte be§ gangen StüdS hjurbe. 3Iud^ ber frieb*

iic^e §crr, ber ben jr)on i^uan fpielte, erntete reid^Iid^en Seifaö.

ßr toar ber gangen ^efeÜfc^aft a{§> einer ber beften unb gut*

irait^igften9}^enfdE)en befannt, unb feine üergtüeifetten ^itnftrengungen,

fein ujo^lmoHenbeS (^efid^t gu einer fürd^terüc^en Tla^h gu üer-

gcrrcn, unb al§> ein red^t graufamer S3öfen)id^t gu erfd^einen,

tüaxtn fo unenbtid^ fomifd^, "Hai man \)a§> Ungel^örige gern über

bem l^erglic^en Sad^en, ta§ e§ ]§ier erregte, öergag.

2lbcr bie ^ode ber ^eatrij n^ar in ben §änben einer 3)ame,

bie ber ©totg ber erften SBül^ne ber 3[Be(t gehjefen fein mürbe:

unb §crr S3um§, ber il^r (Spiel mit ber gefpannteften 2luf-

merffamfett oerfolgt l^atte, rief au§: „e§ ift ein ;Sammer, ha^

fte ?abt} 5Sere ift." Unb toal^r^aftig, e§ mar ein groger ^cr=

iuft für bie ^unft, ha^ lOabl^ ^ere in 5Ser^ä(tniffen lebte, mo
«g i^r nic^t einfaüen fonnte, i^r glängenbeg 3:alent ber S3ü^ne
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^u^iitüenben, für bie ffc geboren tüar. ©tc l^ätte Hngäl^Iigie

burc^ il^re ©d^önl^eit unb i^ren ©eift entgüdt, unb Jüäre Die(>

leidjt fe(bft unenbltc^ glücfüijer gemefen. ©o tt»urbe tl^r (^enie

tl^r ^uni i^lnä:), imb 5lnberen gum 33erberBen; benn e§ erzeugte

in il^r bie itnfeüge Suft, im maleren SeBen, haS» nur eine 9RoIIe

butbet, ben (Sl^arafter, alle nur möglichen Spotten gu fpielen.

2Bei( fie, itiie e§ jeber ^ünftler, unb üor aKem ber ©cfjaufpieler

mug, mit genialer ©d^neÜigfeit Jeben S^avafter, ber tl^r in ber

SBirflid^feit üorfam, erfaßte; meil fie fic^ in jebe (Situation

l^ineingubenlen oermocfjte, toeil fie im 53orau§ Beinal^e trübte,

h;a§ bie ?eute fagen unb tl}un n)ürben, wdl fie auf Wt§> ein-

pgel^en oerftanb, unb Wm 2IC(e§ fein fonnte, inenn fie moöte,

fo ^atte fic§ für fie 'Oa^ tda^xt SeBen, tro^ aller fc^einBaren

@infid§t, unIö§Bar oertüirrt, unb fie toar fat|(f), ol^ne e§ eigent^'

lief) fein gu hJoUen, unb Betrog fi^ unb ^Inbere, unb n?u§te

guie^t, mer Seber um fie Berum roar, unb ^tte aUeB malere

(Bi\nl)i i^re§ eigenen ©elBft, ja cigentlid^ auc§ aüe ©elBftadjtung

üerloren, unb tvtx n?ei§, mie oiel innere ^^^viffenl^eit unb ©elBft*

üerac^tung fic^ l^inter biefer ftol^en, falten Tla§>U üerBarg.

^al)t) S3ere ^tte eine eble X'ijat t^un fönnen; aBer niäjt tric

Semanb, beffen Z'i)at fein §u 3^(eifc^ unb ^(ut geworbener

^ebanf'e ift, bie er augfül^ren mug, mic er at^men mug, um
nic^t ju erfticfen; fonbern toie ber 2)arfteIIer einer ^etbenroHe,

mit S3ett3u§tfein unb UeBerlegung, unb il^re Iin!e §anb mürbe

mer!mürbig genau geiru^t l^aBen, ma§ bie redete tl§at — unb

ein 33erBrecf)en mit bemfetBen ^Intl^eil üon mal^rer ©mpfinbung,

mit ber iitüa ein ^^»eaterBöfemi^t feine ^^oÜe fpielt, ber in

feinem ftillen §aufe ein treuer @atte unb lieBeooUer 55ater ift.
—

§ätte ficE) il^r ©enie in reinen ^unftgeBilben offenBaren fönnen,

fo märe Sabt) 53ere im üBrigen SeBen fo mal^r gemefen, mie fie

t§> je^t in ber ^unft mar; fo l^ätte fie ein treueg, gute§ SBeiB

unb eine geniale ©cf)au]pte(erin fein fönnen gu einer 3^it. ^efet

aBer marf fid^ ber ^unfttvieB, ber ficf) nad} äugen nic^t ent-

falten fonnte, auf ben £)rgani§mn§ be§ lBeBcn§, unb gerfrag

i^n mie ä^enbc§ ^ift. 3)er fc^öne, prächtige ©trom, ber ^(otten

auf feinem ^üden trägt, unb ©täbte unb '^'6x\ix Baut, unb
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ber 'iBüljUlydttx ift feincS ganzen ?anbe§, bog bte ttefrinntgctt

5llten tl}n gum -^önig unb §ernt machten, unb t!§m göttlii^c

©l^re ettriefen, )r>irb gum fc^eugüc^eit 2^^rannen imb 55erberber,

meitn er au§ feinem S5ett über bie Ufer tritt in bie "^Pflanzungen

ber 2)^entcf)^ett. —
2)te untfi(f)ltge ^irectrice ^tte e§ fo gefcfjicft eingurid^ten

geiüugt, 't)a^ e§ ^ebem ai§ eine 9^otf)trenbig!eit erfc^ten, (S^eorg

muffe ben ^omeo fpielen. 5Iud§ ber ^ergog fa^ biefe 9?ot!^*

n?enbig!ett ein, toenn e§ für i^n aucf) nur eine traurige h?ar.

5lm ^benb nacfi ber ^Tuffü^rung, at§ 5lIIe ber fdf)önen

^ünftterin i!^re §ulbigung brarfjten, unb ber ^ergog ben ^öbel

\id) erft ^tte üertaufen laffen, um 'iia§ Sefte unb ^oftbarfte

hi§ gule^t auf^ufparen, na^te er fic^ i^r, unb fagte:

„Mt)laDt)l ©ie iraren göttlid); aber ma^rl^aftig, i^ ^dbt

mid^ öor :3^nett orbentlic^ gefürd^tet."

„(Böiiiid) unb bod^ für^tertidE) ! ©ie finb !ein guter ©l^rift,

SJlt^Iorb! er foll fid^ nii^t fürchten! Unb mie fd^icft fid^ bie

g^urc^t für ben ^ergog Don Mington, ber bod^ fonft ein 9?itter

o^ne XaM ift?"

„9^un/' fagte §err S5urn§, ber eben l^ingutrat, ber $er§og

mad^t bie (Sact)e fd^timmer, a(§ fie ift. @r ift ja nic^t baoon*

gelaufen, unb iebenfaüB ^at er feine ?^urd^t j^inter entl^ufiaftifc^en

.^eifaHSbegeugungen gut genug ßerftecft."

§err ^urn§ fonnte fagen, roaS fid^ !ein 5Inberer l^ätte er«

tauben bürfen. ßr fjatk fid} buri^ feinen (Steift ha^ göttliche

55orred^t ber ©^a!efpeare'fd£)en 9^arren eriüorben,

„§aben (Sic nid^t felbft gu bem ^aftor gefagt," platte

ber ^ergog grimmig ^erau§, ha^ TttjWiit) ein 2^eufel fein

!önne?"

„(kernig!" fagte §err 53urn§, ben bie grögte 2)umml^eit

nid^t in 5SerIegen^eit bringen konnte; „aber ber $aftor foöte

bo^ irol^l Ujiffen, "Da^ aud) bie S^eufet ©nget finb. — ^m
(Srnft, ^tjiaiit), ful^r er fort, „e§ oertangt mid^ aufricfitig bar-

nad), <Ste in einer ber Sfioöen gu feigen unb gu bemunbern,

in benen ©!§a!efpeare fein g^rauenibeal ber fpäteren ^al^re ge*

zeichnet l^at. jl)enn, mir mögen ung [teilen, mc mir motten, e0
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tolvb itn§ boc^ Ux biefen mannl^aften SelBern mä)t ved)t tool)! —
«nb barin l^at ber §er§og gan§ meinen ®eban!en au§gefproct)en!"

fc^te er mit einer partamentarifd^en SBenbung unb einer l^öf*

ticken 35erbeugung l^in^u.

„©ie ]§aben gan§ über mein geringe^ Zahnt §u befel^ten,

meine §erren/' fagte ^aht) SSere, ben ^er^og anfel^enb. „2Ba§

tt?ünfci^en ©ie? bie fanfte Sorbelia, ober bie l^olbe gmogen,

ober Sutia, bie ^rone ber grauen?"

„Sniia, Sutia!" rief ber ent^üdte §er§og, ber SRomeo unb

Sulia ein paar dJlal gefeiten f)atte, unb nur au§ ber S^^ffl^i*

menfteUung a!^nte, bag Sorbetia unb i^mogen aud^ njol^t irgenbmo

in ©!^afefpeare'fd)en ©türfen oorfommcn möchten.

„Sollen ©ie mein 9^omeo fein, SD^^Iorb?"

„3(^? ja, ha^ l^eigt — ©ie tüiffen, id^ l^abe gar feiri

S^atent! ^en^i^l aber o^ne ba§ ©rabgen^ölbe ber Saputetti,

ober ber 9}iontecc^i — icE) oermec^^k 'i)a§> iebeSmat; unb o!^ne

bie ©cene mit bem loie l^eigt er boc^? — STijbatt, bem

ro^en 9J?enf^en; — benn itf) bin fein ^^^reunb Don ©cenen jener

5Irt, noc^ ba^u auf offenem 3Jfar!te!"

2)er ^ergog \d^ fic£) triump^irenb um; "ta^» auSermä^ttc

^ublifum, bem er mit feiner ^etefen^eit imponirte, tüax ii)m

faft gu !(ein; er mar in ber beften Saune.

„i^uüa — " fagte Sab^ 5Sere finnenb, — „nun ja — einige

©cenen oieüei^t! ?^ür bie ^artenfcene im gmeiten Wt l^ätten

mir fc§on ben Salfon — aber mo bleibt ^f^omeo?"

„55ieneic£)t §err ^iad;" fagte ber §erjog, „er l^at bunHe

klugen unb merfmürbig fd^margeS §aar; er ift ein geborner

^omeo!"

„Um (S^otteSmitten nic^t!" rief §err S3urn§, „er mürbe btc

föfttid^en 3Serfe fc^reien, mie feine ^fleben im Unterlaufe; unb

na^ jebem 3)erfe inne l^alten, um ija^ „§ört! l^ört!" ju »er*

nei^men, o^ne ba§ er atlema( fteden bleibt."

„£)ber §err ^rieft
—

" fagte 2ai)t) 3Sere.

„©ie fd)er§en! (Sr mürbe ^'f^ntn feine Siebe§er!Iärung

mad^en; er mürbe Sinnen eine ^rebigt l^atten: unb mag für

eine! ^r fann ben ^orenjo jur 9^ot]^ fpielen/
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„!^ann ^err SBrunt!" fagte ber §^^5og.

„(5r !ann bcn Ztjhait überne!§mett; bte raul^c (Sttntmc,

ben tro^tgen @ang — er ^at 2I£(e§ jum St^Balt, iy^tc^tS gum
9?omeo."

„©0 iüirb i^l^re ^nlia betin tüol^t ein frommer Sßuttfc^

bleiben, 2)^t)torb!" fagte $?ab^ 5Sere im S^one be§ S8ebauern§.

„9f?ein!" fagte §err S3urn§, „(Sie l§aben l^emanb für ben

DRomeo, unb ber ben 9lomeo beffer fpieten hjtrb, tt)ie ic^ ben

Senebict gefpieft l§abe. ^^ meine §errn Vitien!"

„2ßen?" fragte ber ^ergog, ber ein !ur§e§ (^ebäc^tnt§

l^atte.

„§err Tillen ift blonb, Jnie xä) gtanbe" — fagte ^aht)

SBere bebenÜic^.

„2Bottte (^ott, tüxx ]§ätten l^eute 5IIIe — (Bit natürlid^ au§s

genommen, SR^tabl^ — mx Wit l^ätten l^eute 5lbenb mit feinem

größeren i^tf)kx gu Mmpfen gel^abt, unb <S!§afefpeare ttjegen

feiner fc^luereren ©ünbe um ^Ser^ei^ng gu bitten!"

„iyiun, mag'§ benn fein!" fagte 2att:) SSere entfc£){offen.

„3t^ t!§ue e§ nicE)t gern, aber i^ tüitl'g tl^un."

©ie trennten ftd^; §err ^urn§ ooü tt)a!§rer ?^reube über

einen beoorftel^enben @enug; 2at)t:) 55ere im boppelten Mumpl^e,

il^rcn ©ieg errungen unb il^ren griigten Gegner gefc^tagen §u

l^aben; ber ^er^og fetbftgefäüig Iäd)elnb unb bei fic^ ben!enb:

„^c^ fann mir'§ beulen, 'öa^ fie nic§t gern mit bem SJlenfd^en

fpieten tritt — oerbammt, \)a^ iä) gar fein S^atent l)aht, gar

!cine§! — aber ha^ \ä) xmd) auf ben St)balt beftnnen fonnte,

toax loirftid^ fel^r gut."

XVIII.

jj)er üer^ängntgootte ^^ag njar 'ta. —
©in fcf)öne§ S3urgfräuletn, ba§ i^ren ^ul^Ien, ber in ben

Sr. 6t)ter^aßen'g «löerle. m, 7
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^ampf 50g, mit ber ©c^ärpe fc^niücfte, bie fic in ftiÜen 9?äd6ten

felbft gemebt, unb backte, irte auf bie§ ^erg, an welches fic

je^t il^r §aupt lel^nte, taufenb (Sd)rr)erter gteden, irie t^r Sieb-

ling, if)r ©toI§, il^re Sonne DieIIeicf)t anftatt i^rer ben falten

Xoh merbe umarmen muffen — t^r ^erj fonnte ni(^t fd^tüeter

fein, n)ie §elenen§, al§> fie am SD^orgen ©eorg einen prad)t*

üollen 2)omino hxadjk, in bem er aud) tdolji bei jenem 35anquet

auf ©rfitog 5Sere 'ij'dtk erfi^einen fönnen, 'i:)a§, toit bie ©agc
ging, bie iungfräulirf)e Königin felbft mit i!§rer (^egenn^art

tier^errlid^te. 5I(§ fie je^t t)or ©eorg ftanb, mit einem freubigen

Sädf)e(n, unb eine groge 'X'^xäm, bie fie ^mifd^en ben SSimpern

gerbrüdte, im blauen 5Iuge — "i^a mugte mo^I ber böfe Qau^

berer, ber imferen 9^itter in argen Rauben ]§ielt, füllen, toie

je^t bie gute ^ee, feine S^obfeinbin, macf)tig mit il^m rang, unb

t!^m fein Opfer gu entreißen brol^te — 't)a rig für (^eorg ber

böfe 9Zebet, ber i!§m feine ©onne üer^üHte, unb einen klugen*

bücf ftra!^(te fie irarm unb freunblic^ in fein §erg. 3"^^ tx\tm

Wal feit jenem 5Ibtnb ber §eim!e^r fc^Iog er "tia^ bebenbe

9}?äbd^en in feine 5lrme, unb il^re kippen begegneten ficj); unb

ber §immet meig, cb ;^u(ia nid^t bie gange 9^ad}t auf bem

S3a(fon ]§ätte [teilen fönnen, unb mit bem 3}lonbe Sw^i^fp^ac^

pflegen, ol^ne i^ren ^f^omeo §u fe^en, menn fii^ §e(ene nic^t

fc^neU feinen Firmen entmanbt ]§ätte, unb in ir^r gimmer geeilt

toäre, um fid^ auggutoeinen. Unb je^t fprac^ e§ Derne^mUc^er

it)ie je in i^rem §ergen: „er fcmmt gurücf gu 3)ir! balb!" —
unb ber ^u§ brannte njol^t auf il^ren Sippen; aber fie gudten

nid)t fc^merglic^. „3)a§ tnar mein eigen;" fagte fie, — „ic^

buvft'g \vof)i nel^men! ic^ braud^e D^iemanbem §u fteljten, voa^

mein eigen ift." —
3n ber ^^rül^e fjattt ber Sf^egen, ber nun feit faft Diergel^n

klagen ba§ gange Xljai in ein bampfenbe§ ©taubbab Derman-

bette, ptöl^tid^ aufgc!^ört: gegen 9}cittag brad^ bie ©onne, mt
ein fiegreic^er §elb, ftraf}(enb burd) bie SBoIfen, unb ber ptö^Iitfi

umfpringenbe SBinb trieb bie ©(enben Dor fid) fort, »ie bie

leichte SRciterei bie ?^einbc§fdf)aaren, bie, einmal burd^brod^en, in

trüber {}(u(^t fid§ über ba^ 5<^(b ergießen, "iiaS^ fie Dov^cr
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ftanb^aft Bel^aupteten. 2)er 5lBenb fanf fo fM unb rtiarm auf

ba§ il^al l^erab, mie an jenem Za^t, aB ^eorg diaxa 35ere

im Söalbe traf; unb ber 9}?onb, beffen fd^tüanfenbe ©ic^et man
bie 3^^^ üorl^er burd^ bte bunflen SBoIfen l^atte eilen feigen,

trie ein toeigeS ©egel burd} fc^toarge ©turme§mogen, trat je^t

in feiner ^rac^t l^eröor, unb gog fein friebtid)e§ ^id^t über bie

regengetränfte ©rbe.

:^ie ^efeüf^aft auf ©djtog 3Sere erwartete bie ©tunbe mit

einer Ungebulb, berer ficf) ha^ funftliebenbe ^ublifum einer

^flefibenj nic^t l)'ättt §u fd)ämen braucfjen, ha§> eine angebetete

.^ünftlerin in einer neuen ^olle feigen fotl, unb nur füri^tet,

ber junge Stnfänger, ben Ü^iemanb fennt, »erbe bie gange (Bad)t

Derberben.

DZiemanbem aber pochte 'ta^ ^erj mel^r, irie (SJeorg, ben

bie f(^a(f(}afte (Göttin in bie munberlic^e Sage gebracht ^atU,

bie Seibenfc^aft, bie in i^m toütl^ete, in SBorte faffen gu bürfen,

unb in bie 2öorte, bie ber göttli^e ©änger ben Dermirrten,

ftammeinben ©terbüdjen oorfagte, ha^ fie ^rügten, toie fie

fpräc^en, n^enn fie öergeben§ nacf) bem Sßorte fuc^en, ha^ i()r

©efü^t em^ortragen foU gu bem 2:^ron ber (S^ottin ber Siebe,

an beffen (Stufen fie in (Sntgücfung anbeten — unb biefe Sßorte

fprei^en gu muffen t>or einem großen "5|3ublifum; §ur ©c^au

fteüen gu muffen feine innerfte (Seele; beten gu muffen an ben

(Stragenecfen, mie bie §eu^(er, mo er gern in bie tieffte ©in*

fam!eit geflogen märe, imb "ta^ pfternbe ^ol^r bie Sßorte nic^t

f)ätte ^i)ren (äffen mögen: \ä) (iebe 2)ic5^!
—

©r l^atte gtceimat ^robe gel^abt mit 2a'i)t) 5Sere; aber beibe

Wal voax ber ^egiffeur gugegen gemefen, unb fie l^atten i^re

SRoüen abgetefen unb l^ergefagt, unb bamit mar e§ gut gemefen;

unb fie :§atten \)a^ Slrrangement ber ©cene nocf) einmal burc^*

fprod^en, unb ^eber fci^ien gu fagen: „9^un fie^e 3)u §u, tote

2)u fertig mirft." —
ä)er $orI}ang rauf(^te empor. 2)er groge S3ü^nenraum mar

in einen blü^enben, buftenben garten Dermanbett, öotl i^ol^er

Oleanber* unb Orangenbäume. ÜDic meit geöffnete ?^cnftert§ür,

bie bi§ oben l^eran mit (S^efträuc^ au^gefüßt mar, bur^ \)a^

7*
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ber (Straljf be§ SoHmonbg itur cBcn l^tnbitrd^gtttcrtc, l^aw$te

bcm überrafd^ten ^ublifum bte Balfamifc^e 9^ad^t(uft ju; Der*

borgene $?antpert, beren 2iä)t 'önxä) gefärbte (S^Iäfer gebänipft

ttiurbe, tnarfen einen gauberifd^en ©d^immer über biefe ©cene,

bie um fo meniger il^re Sßirfung üerfeitlen fonnte, a(§ man
ben 8^\ä)antxxanm tüetSltd^ im 2)un!etn gelaffen l^atte.

©eorg, ber burd^ bte Xf)üx unter bem S5aI!on l^inter ben

b(ül§enben ©träurfien bi§ gu bem bitter ge!ommen fear, ftanb

einen ^lugenblicf ftill, um 5ltl}em ju fd)ö|)fen, 'üa fein n)i(b*

fc^tagenbeS §er§ il^m faft bie S3ruft gu fprengen brol^te, unb

at§ er fiä) je^t mit ben SBorten: „ber Starben laä)t, irer Söunben

nie gefüllt/' über bie (Si^artent^r fcfjtrang, 'üa voax e§ il^m,

al§ fei t)a§ ftocfenbe S5tut frei geworben; al§ ftröme e§ in rotl^er

i^lni^ an§> feinem ^er^en; a(0 fönne er feine ©eele auSl^aud^en

in bie föftlid^en SBorte, bie er §u ^nüa l^inauffd^irft

j^ie fteine Xl)üx, bie Don bem mit ©pl)eu bid^t umranften

S5aIfon auf ben ©orribor fül^rte, unb burd^ bie bie ^^W^wer
^a§ !Oid§t au§ Sulia§ ^emad^ l^atten fd^immern feigen, l^atte

ftd^ auf einen 5lugenbli(f DerbunMt, unb Snüa mar l^erauS»

getreten, unb fie tel^nt fic^ auf bie Satuftrabe, unb f^ü^t tl^rc

SBange auf bie $anb.

Unb ü! h)ie fpietten fte biefe (Scene! 33ietteid^t ifl ftc auf

feiner S3ü5ne ber fß^zit je fo gef^ielt morben, tüie an biefem

Slbenb Don biefen beiben fd^önen SJ^enfd^en; unb ob e§ gleid^

nur ein Sn^aU mar, "i^a^ ^org§ ^atur unb Seibenfd^aft bic§*

mal mit feiner Atolle gufammenfier, mä^renb 2aht} 55erc'§ @eme
fid^ SufäHig einmal in biefer ^eibenfd^aft unb Statur offenbaren

fonnte — mer je^t @eorg§ eble§ (^efid^t in l^olber, üerfd^ämter

SSegeiflerung aufflammen fal^, ber mufete fagen: „biefer fdjöne,

blonbe i^üngling ift ©]^a!efpeare'§ 9lomeo!" unb mer je^t 'ttn

SlidE auf !^abi^ 55ere manbte, beren bteid^e Söge ein (ieblid^eä

^f^otl^ übergog, ha^ im Anfang — fte mugte e§ mol^I felbfl

nic^t — Derrätl^erifd^ ]§ett auftoberte — er ^'ditt bie SBett

burdfjfud^en !önnen, unb l^ätte feine fd^önere ;3utia gefunben:— ja, i^rc (Stimmen flangen fo munberüott ineinanber, ha^
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§err 93utn§ mit einer Xf)x'dnt im 5Iuge gu feinem iy?ad^Bar

jagte: „S3et ®ott, giüei 9^ad§ttgaIIett, bie im ^ufd^e fc^lagen!"

2)er S5ürl^ang fiel, ßlne tiefe 9^ü§rung ^tte alle ergriffen;

tttel^r njie ein f(^öne§ Singe l^attc fü^e S^l^ränen gemeint, ^i^t

folgte lärmenber SSeifaH ber berebten ©tiHe, nnb ftnrmifcf) mürbe

eine SBieber^oInng oertangt. 5lBer Sabt) ^ere üerftanb i^ren

^ort]§ei( §n gut, um biefen ^errat!^ an ber ^nnft ju bege!§en;

nnb tt)a§ (^eorg Betraf, er l^ätte ftd^ eben fo tieb auf ba§

©djaffot bringen taffen, a(§ noc^ einmal auf bie S3ü^ne.

@r eilte burc§ bie X^nx gurücf in fein ^i^wier; er fteibetc

fic^ um; er mu^te !aum, "i^a^ er e§ tf)at; er mugte !aum, "tia^

er gefpiett ]§atte; er l^örte nur bie meii^e, füge ©timme; er

\df) nur bie fc^fan!e, meige (^eftatt fic^ gu i!^m nieberbeugen;

bag bun!(e Singe in glü^enber Setbenfc^aft auf i^n nieberbticfen.

(Sr trat nad^ einiger Qdt au§ feinem 3^^^^^^/ i^^b in bem*

[elben Slugenbtirfe fam 2ahi) ^ere au§ i!^ren (Bmdä)zxn ben

ßorribor i^erauf, um fid^ lieber gur ^efeßfc^aft §u begeben.

2)a§ ^ammermäbd^en mit gmei Sintern ging öor i:§r ]§er. ^eorg

trat auf bie (Btik, um i^nen in bem f(i)maten ^ange 'tRanm

gu geben. 2aht) iBere blieb Dor i!§m ftel^en, mäl^renb ba§

Wl'didjzn meiter fdljritt; fte rei(f)te ii)m bie §anb, fie beugte

fic^ über il^n, at0 er fie an feine Sippen giel^en lüoHte; fie

flüfterte il)m gu: „'üflnx mir öerfte|en gu fpielen; bie Slnbereti

finb ^iölpet au§ beni ©ommernarfjt^traum!"

2aht) ^kxt mar üerfc^munben: (^eorg te!§nte fic^ gitternb an

bie 2öanb; feine ^lieber flogen, al§ menn ein lieber fie f(Rüttelte— (^ott, ma§ mar ha§>? mirbelte il^m fein ©inn? I^atte 2at)t)

55ere i^n mä)t mit iljren Slrmen um[d^lungen? I^atte fie il^n

nid^t an il^ren S3ufen gebrüdt? fü!§lte er nic^t il^ren l^eigen ^ug

auf feinen Sippen? —
@r ftürgte au§ bem ©c^loffe, er badf)te nic^t baran, fein

^ferb fatteln gu laffen; er rannte burcl) ben (^iJarten in bie

Slllee; er fa^ nic^t, mie ber Wloni) fic§ ^inter ben Sßolfen barg,

nnb ber ^fab oor i!§m bun!el marb; er fnl^lte ni^t, mie einzelne

fd^mere S^^ropfen burc^ bie 93lätter fd^lugen; er ^örte ni^t ben

groUenben 2)onner beä (SJemitter^, "üa^ ber ^eije Xa^ äufammen«
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gebogen; er ful^r gufammcn, aU ein brenbenber 93ü^ ttteber^urftc

unb bte SBänbe ber Kapelle birf)t üor il;m auf einen ^TugenblidC

l^eH erteud}tete; er tougte nid^t, mt er an biefen Ort gefommen

toar; er l^atte, ol^ne gu njoÜen, inftinltmägig ben näd)ften 29ßeg

nac§ §aufe einge(c§tagen.

2II§ er je^t, über ben ^trd^l^of frf)reitenb, n)o ber SBinb,

ber bie SBoIfen tüieber auSeinanberjagte, öon ben S^ranerineiben

bie Stropfen auf tl^n l^erunterfcfiüttelte, burc^ bie feuchten (^rab-

pget I;inburd^ nac^ ber ^uggangStl^ür eilte, üertrat il^m eine

(^eftalt ben 2Beg, bie n)ie an§> einem ber Gräber l^erDorgeftiegen

festen. (Sine falk §anb erfaßte bie feinige unb eine bumpfe

©timme fprac^: „.^ommft 3)u enblid^, ^eorg? id) l^abe ^iä)

fd^on lange ermartet!"

„(Btxi) ^'i)x e§, Mutkx? unb l^ier, gu btefer ©tunbe —
mußtet S^r, 'üa^ i^ biefen 2Beg fommen njürbe? — fommt,

la^t un§ ge^en, 9}?utter — §etene njirb fid^ ängftigen um
®uc^." — ^r fuc^te bie alk 9}?argaretl) mit ftc^ fortgugie^en;— fie l^ielt feine §anb feft mit n)unberbarer ^raft. „93(eib'!"

fagte fie — „'i)a§ ift bie redfjte ©tunbe unb ber recf)te Ort;

xä) n)ugte, ta^ 2)u l^ier^er fommen n^ürbeft — id^ meig je^t

Wt§. 9^id^t mä) §aufe! — .^etene foH nid^t n^iffen, »arum
il^r trüber ftarb."

(^eorg gitterte üor (grfc^öpfung unb (S^rauen üor beut S)ämort

in ber alten ^^rau — er glaubte fie ujal^nfinnig, fi^ n)a!§n-

finnig: er tvat auger fid^.

„§atte mid^ nid^t für üerrüdft, ^eorg/' fprad^ bie 5Ittc,

„id^ bin e§ nid^t. ^d) meig nur gu n?ü^t, maS ic^ meig; ob=»

gteid^ 'Oa^ ©ine erft feit furger S^^^f «"^ i>«§ ?Inbere, ma§ td^

lange njugte, l^at mir ha§> §aar grau gemad^t. — -^omm,

®eorg! id) mug 3)ir eine (^ef4id)te ergät^ten; fie l^at Slel^nlic^*

feit mit ber ®einigen; aber ber Sluggang foll anber§ fein."

Unb fie führte ben njiöenlog ?^oIgenben gu beut ©rabe it}re§

(So^neg, unb beutete mit ber einen §anb auf ha§ ®rab, unb

fprad^: „@inft khk ein fc^öner, frommer :SüngIing, unb bie

Z^n\d maren neibifd}, bag er fo frf)i)n unb fo fromm mar;

unb fie fprac^en unter fid^: tüxx motlen il^n bennod^ gu einer
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Böfctt Z'^at üevfeitert, ba§ er in einem ^TngenHirfe uor (^otteS

X'i)XDn treten foH, 'iia er ntc^t Bereitet ift, bag er fid^ an (^otteä

iperrli^fett (leitet 'öa^» @eridE)t. Unb fte ftatteten (Sinen nnter

il^nen au§ ntit aßen Zeigen eine§ fcfiönen 2BeiBe§, unb fdjicften

^a§> Sßeib auf bie ©rbe, nnb gaben x^m '^at'^, wk e§ ben

^^üngling rcegtoden foHe üon (^ott. Unb fie l^atte bie S^^eufet

nur gu gut begriffen, unb ber ;Süngting ging nur gu bünb in

tiaS» 9^e| be§ ^erberben§. ©ie blicfte i^ an ntit bu'^Ierifdfjen

931icfen, fie brüdte gärtlic^ feine §anb, fte flüfterte t!^m ©(^meidiet-

tDorte p, unb fe^te fein §erg in t^tamnten, unb fachte eine

mal^nfinntge Seibenfi^aft ntit teuflijc^er ^unft in feinem §er^en

an. Unb a{§ ber :^üngting &ott üergeffen l^atte, unb öor i^r

nieberfiet unb fie anbetete — 'üa rig fie tadjenb il^rc fc^öne

9J?a§!e ab, unb geigte fid^ in il^rer n}a!§ren ©eftalt — ha tjer-

l^ö^nte fie ben Firmen, ba§ er Dor ii)x fniee; ®ott l^abe bie

Strmen gern; ba, mo fie fei, muffe man reic^ fein; itnb fie

fagte: er foUe eine ^rone [testen, unb fonttnen, ttnb mieber

anfragen. — 3)a njurbe e§ 9?ad)t um t^n: er rang oergtüeifelt

nad^ Si(f)t; aber Dergeben§. Unb er f(o!§ §n feiner äRutter,

unb fagte i^r 51tle§, unb fie htMt mit x^m, ha^ er n^ieber

fromm fein moüe, mie früfjer. 5lber a[§> fie hai'ü barauf im

SQßalbe ging, unb bie §änbe rang unb gu (Sott ftel^te, fanb fie

i^ren (So!^n unter ber alten (5ici)e, mo er at§ ^nabe l^unbert*

mal gefi^iett unb fid^ fri3!^lid^ im (Bxa\t getummelt unb

fein liebe§ §au|Dt mar gerfd^mettert — unb ha^ mar mein

©o^n, unb ber fcböne 2;eufe( mar Sabi^ ßtara 35ere be 55ere!"

„9?ein, nein!" rief (S^eorg mit (Sntfe^en. „(Stara SSere ift

ftotg, aber fie ift gut! fie f)at ^oreng nid^t ben ^iftberf)er oe*

rei^t; er l^at fic^ felbft ben Xoh gelruitlen!"

„Sügen meine grauen §aare aud£), bie ber Kummer um
meines ©o]§ne§ Sob grau gemad[)t l)at?"

„©ie ift itnfcf)ulbig, fie ift unfdtjulbig!" murmelte (S^eorg.

f,^a, unfd)ulbig — mie i^r ^ater an feine§ 5Sater§ 2;ob!"

„äJJutter, üerfünbigt ©u^ nid^t! ^d) l^abe bie ©teKe untere

fu(f}t; id^ l^abe bie $?eute abgel)ört, bie gugegen gemefen finb.

SDer 33ater ift nid^t burd^ be§ SorbS ^uget qefaüen! ©eine
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JBüd^fe tpar entfaben, ai^ man gu tl^m hm, unb ba§ ^utoer

bampfte noc^! ber vSc£)u§ fann nic^t Don Sorb 3Sere gefommen

fein — äl^utter, legt iiic^t ben ä)^enfd§en gur Saft, voa^ ein

SufaU lüar."

„9}?ag fein! ein Swf^'tt, aBer ein böfer Qn^aUl 3^ tüill

mi^ nic^t üerfunbigen, tüie 3)u fagft! 9}Zag fein! 2)u meigt

ha^ beffer; id) ^abe e§ nie begreifen fönnen, ^ä) fjaht

(^ott mit l^eigen ^f^euet^ränen gebeten, mir ben fd^meren i^iud)

§u tiergeben, mit bem iä) ber 2}Jörberin meinet ©ol^neä fluchte

in meiner graufamen OuaL 9JJag'§ ^ott \^x üer^eil^en; ic^

!ann eS nid^t. @ott tt)irb'0 mic^ leieren, üor bem id^ balb

ftel^en njerbe. S^ fel^ne midf) barnad§! ad^, id^ fann 5)ir nid^t

jagen, mie! er mirb bie ©c^utb gnäbig oon mir nel^men. —
21b er id; miK il§r ein anbereg ^erbred^en erfparen, — ha^ ift

auc^ feurige ^oljkn auf i^r §aupt fammetn: :^u foEft beä

armen Soren§ ©djicffat nic^t tl^eilen! — 2Bo]§( mug fie fc^ön

fein, bag fie ben unbefonnenen Knaben fangen !ann, lüie beu

ftarfen äRann! §öre, (^eorg! ^u üebft ba§ fc^ijne SBeib.

2)u bift gut, unb beffer a(§ fie: 2)u l^eijt ©eine Siebe fd^iceigen,

treit 3)u §u ftolg bift, ber ftotgen (Jrbin 3)id^ gu beugen, ^el^'

l^in, unb gefte^' i^r 2)eine Siebe, unb ^öre, ma§ fie 2)ir ant-

wortet! unb njenn '^n bann gurüc! Ifommft mit tüanfenben

^nieen unb gebrodf)enem .^er^en — fo toiH id^ ©ir fagen, »er

2)u bift! '^dn, 2)u bift ftarf, — id^ mü eg je^t 3)ir fagen!

2)u fommft au0 ber §alle 2)einer 5Säter, lüo 2)u bie ^Jremb-

linge ergij^t l^aft burd^ (^aufeteien, föie ein fa^renber ©piet*

mann; unb um bie ©unft ber §errin gebu^^tt ^ft, ha ®u
bod^ felbft §err bift.

„3)ie ?^üc§fe Raufen in ber §ö^Ie beg Sömen, meit feine

(Stimme in ber fernen 2Büfte üer^aÜt; id^ mü 3)ir ben 2ßeg

geigen; 3)u mx\t il^n §u finben miffen, ttjenn 2)u bie ed^te S3rut

bift — 3)ein 5Sater n^ar gut — aä), er mar beffer, a(§ mir

%Ütl unb ®n bift gut! id) bin 2)eine 9J?utter, menn 2)u aud^

bie nid)t fennft, bie 2)id^ gebar, mie id) fie nid)t !enne. ©ie

mirb mir balb entgegen fommen, unb mir bauten, 'üa^ id)

il^ren ©ol^n geliebt, unb für mid^ bitten bei (S)ott/'
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jj)tc alte WlaxQaxtif) lieg feine §anb fahren, bte fie bt0

je^t feftge^allen. ©ie fan! an bem %a6e nieber auf bie feuchte

ßrbe, unb fprad^ ein !urge§ (SeBet; ftreic^ette fanft bag lange,

naffe @ra§, erl^ob ftc§ «lieber unb fprad): „9^un ift e§ gut;

!omm! lag un§ nad^ §aufe gelten!" — ^"i^xt (Stimme mar

feltfam öeränbert; fie fpradf) bie SBorte leife, bag (^eorg fie

faum öerfte^en fonnte; fie le!§nte fi(^ auf feinen 5lrm; er mugte

bie gan^ (Sntfräftete tragen; fie fpra(^ «weiter fein 2Bort. —

-

5lm §aufe angefommen, fanb @eorg ^IIe§ ftiH; eg töax tief in

ber 9^ac^t; §etenen§ 3^"^"^^^ ^^^ bun!el; fie mugte md)t »iffen,

ha^ bie 9J?utter brausen tnar. — 5luf bem §au§flur brannte

ein iOic^t, bem 35erlöld§en na§e. 2)ie alte 9J?argaret^ ergriff

e0; fie ftieg langfam bie S^reppe ^mauf, unb minÜe il^m, gurücf*

gubleiben. — ^eorg n^anfte in fein ^intmer; e§ f(Räuberte i!§n,

tüie im g^ieberfroft; er entfleibete fid) mec^anifd) — er tnar mie

trun!en — feine (^ebanfen freiften — er üerfiel in einen tiefen

(Schlaf. — — ;^n biefer 9^ac^t l^atte ©eorg einen feltfamen

jtraum. 2)ie Xfjüx ijffnete fic^, unb ber alte 2oxh ^ere trat

l^crein. @r ^attt bie 3üge ber alten 9}?argaret^; aber ^eorg

h)ugte e§ gang getnig, bag e§ ber alte Sorb mar. ($r trug

eine ^erge in ber einen §anb, unb in ber anberen ein golbeneä

(^ef^meibe, ha^ in bem Sic^t erglängte. @r \pxa^ gu i!^m:

„®eorg, ic^ !ann 2)ir je|t fagen, mo 2)n 2)einen 35ater finben

mirft; ^inter bem ^ilbe ©einer SD^utter in ber ^ibliot^e!."

2)ann beugte er fic^ über i^n, unb lügte i^n auf bie (Stirn,

unb richtete feinen ^opf fanft in bie §ö^e, unb banb i:^m bag

^efc^meibe um — unb bann mar MeS 3^acl^t um i^n unb

in ii)m.

XIX.

©ie ©onne ftanb fd^on l^oc^ am §immet, al§ (^eorg am
uäc^ften 5!Jlorgen au§ einem tiefen ®cf)lafe ermad^te. 2)ie er*

fdjüpfte Sugenblraft ^atte fici^ §mar mieberl^ergefteHt in jenen
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ger^etttttti^DoUen (Stimbett, tro "ta^ ^efd^öpf, feitt ctgcnpnnigeS

2)afetn aufgebenb, ber großen 9J?utter fiii) Dertiauen§DoH in bic

^Trme mirft, unb fic§ neue ^raft trtnft an bem Urquell aUeä

@etn§; aber eine fo tiefe 5SergeffenI}eit hjar auf feine ©eete

gefunden, bag er bie feine Slrbeit ber golbenen ^ette, bie er

am §atfe trug, unb bcn njunberlic^ geformten filbernen ©(^tüffet,

ber baran I)ing, mit einem (^efü^I ftumpfer 9?eugier unb 53er^

lüunberung Betradjtete, ha^ er ficf) erftaunt fragte: tüie fommft

3)u 5u biefer ^dk, bie 2)u in frül^eren Salären an Jorb 55ere

gefeiten? bi§ biefer 9?ame bie (Erinnerung an bie feltfamen

©reigniffe ber vergangenen 9^a^t unb an feinen munberbaren

2;raum ern?ecfte.

^attt er bie frü]§eren (Sinbrücfe mit frifd^erer ^raft em*

pfangen, ober tt?ar fein (^emütl^ fo feft in biefen ^rei§ gebannt,

bie Ö^eftalt ber 2a't)t) 33ere löfte fid) guerft au§ bem (l^ao§> Io§,

unb (^eorg burd^Iebte noc^ einmal bie ©cenen auf bem ©d^Ioffe,

tia^» ©(f)aufpiet unb "HaQ ^ufammentreffen mit 2a'i)t} 5Sere auf

bem ©orribor. 'äd)\ 'ta^ @el}eimnig, ^a§> i^m aud^ je^t nodb

ouf biefer Begegnung lag, trar il^m üiet ttiic^tiger, al§ ben

rätf)fe(]§aften ^nbcutungen §u folgen, bie au§ ben leibenfc^aft-

lid^en, toirren Sieben ber alten SO^argaret!^ bun!el in feinem

£)]^re flangen; unb 'ij'ditt er mit bem ©d^lüffet, ben er in feiner

§anb l^ielt, bie Söfung be§ fügen 9lät]^fet§ gefunben, er märe

ber ©rf^einung banfbar geiüefen, ujer fie aud^ immer gemefen fein

mod)te.

3)ann, tnie in 55er3n)eif(ung, \)a^ il)m "ta^ reijcnbe Silb

immer unb immer njieber entftatterte, n^anbten ftd^ feine ßJe*

ban!en ben fpäteren ©reigniffen gu. @r ftjugte fogar nid^t, tt)ie

er auf ben ^ivd^l^of gekommen mar, bag er ba§ (SJanje für

einen fc^auertid^en 2^raum l^ätte l^alten mögen, toenn bod^ aud^

nid^t 5(Üe§ lieber fo beutlid^ gemefen märe; menn il^m nid^t

bie 9^eben ber alten 9}?argaret]^ Sßort für Sßort mieber in ba0

©ebäd^tnig gekommen mären, bi§ auf bie te^te rätl^fel^iaftc

^ropl^egeiung be§ Ü^raumbi(be§; menn er in ber ^tüt mit bem

©d^iüffel bod§ nid^t einen gu l^anbgreif(idf)en ^emei§ gel^abt

l^ätte, tia^ bie§ 5löe§ mel^r fei, mie ein Slraum. — @§ ift
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gciüig erllärUd), ha^ (Beorg faft nie über feine Geburt nnb bo§

erfte ^a^x fetne§ Seben§ unb feine malzten ©Itern üiet nacf)-

gebadet l^atte. 2öar benn l^iet nid)t feine §eimat!§? ^aik er

benn bie alte 9JJargaretf) nic^t immer 9}?utter genannt? Ratten

i^ benn Sorenj nnb ^elene je füllten taffen, ha^ er feine

(^efd^mifter l^abe, nnb aöein baftel^e in ber 2Bett? (Sr trng

einen anberen 9?amett — 'Oa^ mar ja 5lIIe§! Unb tnie fc^mer^-

lid^ lüürbe e§ i!^m gen^efen fein, menn man i§m üiel üon einem

anberen S5ater, einer anberen SJ^utter gef|)rocf)en ^ätkl — 5Iber

ft»arnm haäjk er je^t an ba§ Wlt§>? marum \pxa<i) er ba§

Söort „9)?ntter" fo gebanfenooH öor fic§ f)\n, a(§ menn er e§

nie gel^ört, al§ ]§ätte er eine ^ebeutnng barin gefunben, bie er

nie gut»or geal}nt? marnm trat Sorb ^ere'§ t)ere]§rte§ ^itb

tüieber beuttid^er, al§ er e§ feit mancher 2Bod^e gefeiten ^tte,

t)or fein innere^ ^uge? it)arum üerfentte fid) fein (Steift in ein

2ab^rint!§ üon S^^^f^^" nnb 93?ut!§ma§nngen nnb fonberbaren

Sll^nungen, bag il^m gule^t ebenfo nnenbUc^ unb üertüorren fd)ien,

njie ha^ erfte ^f^ätl^fel? @r ful^r unmut:§ig empor an§ feiner

Träumerei.

„2öie e§ auc^ fei/' fpra^ er bei fid^, „id§ märe fto(§ barauf,

^ein ©0^ §u fein. Unb bift 2)u benn nic^t mein ^ater?

l^abe ic^ benn nic^t feit ber Qdt, wo mir burcf) 2)icf) ein l^Dl§ere§

S)afein geworben, nur immer an 3)ic^ gebac^t, fo oft id^ "üa^

Sßort „5Sater" ^örte? 2[Ba§ märe benn ba fo 9^eue§? ^er-

banfe id^ 2)ir nid)t 5UIe§, ma§ id^ bin unb üevmag? — ?orb

^ere!" — er l^atte fid^ in feinem Seben nid^t mit bem Sitel

gufammengeba^t — ber (SJebanfe mar fo feltfam, ha^ er taut

auftad^te — ia^ ^(eib moHte il^m bod) gar nid)t paffen.

?orb 5Sere!

Unb fodte 't)a§> ]§err(id§e Söeib benn bod^ fein merben? Um
biefen "^reiS — nie, nie! Unb mar fie benn nid)t fd}on fein?

ma§ moHte er benn? — Unb menn aKe ^f^eid^e ber Sett gu

feinen ?^ü^en gelegen l^ätten, er mürbe fie mit 55erad§tung Don

fid) geftogen, unb nad^ il^r bie §anb au§geftredt l^aben. 3ßa§

mar benn aHe 5D^ad}t, unb aUer Sf^eid^tl^um unb ^errlid^feit

gegen bie§ eine 2Beib! —
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Uitb fie [oÜte lud^t tä)t fein, ein fd^Iecf)te§ (Stürf BlinfenbeS

(Bla^, unb nichts toetter? ©v iüie§ biefen ®eban!en toie eine

SSerfünbigung Don fic^, mie einen fd^nöben 55errat]^ — er fprang

auf: bie 9}^utter mugte i^m 5lufflärnng geben, toenn fie tonnte.

„9^ein, \ä) tritt 5(tte§ oefgeffen! nur S)i4) nic^t nnb 2)eine Um*
armung!" Unb hod), marum lieg er bie ^ette mit bem

(2cf)(üffe( an feinem §a(fe? —
@r fragte brausen nad^ ber 9}Jutter; aber bie atte S3arBara

fagte fopffd^üttelnb, hxt ^rau fei franf, nnb e§ bürfe D^iemanb

gu i§r, n^ie §elene; nnb biefe Heg il^m fagen: er möge fic^

nic^t ängftigen, e§ l^abe ni^tS §u bebeuten mit ber iD^ntter; er

fotte nur rul^ig nad) bem ©c!)(offe reiten; aber §u 5lbenb ja gu

§aufe. fein, um il)r ergä^^Ien §u fönnen. — (£r ging unmutl^ig

nac^ bem ©tatte nnb fattette fein $ferb, 't)a^ ungebulbig nac^

feinem (S5efalerten mie!§erte; er fag auf, unb blicfte p bem

i^enfter ber Mvdtzx empor, in ber Hoffnung, ber ^orl^ang

»ürbe fici^ betüegen, unb §elene ]§erau§tcf)auen. — Sltteg blieb

ftitt, unb er ritt in trüben (^ebanfen fort.

3)er Xa^ tnax l^errlic^. 2)a§ ^etoitter ber Testen ^ad)t

fd^ien ber 9^egengeit ernftli^ ein (Snbe gemacht §u ^abtn, (5^eorg

beeilte fic§ nic§t, nac^ bem ©c^toffe gu fommen, n^eil er njugte,

ha^ l^eute bie gan^e ß^efettfc^aft na^ einem entfernten "iPunfte

ber ©egenb gefal^ren hjar, eine alte S3urgruine §u feigen, bie

ber ^er^og ju faufen unb n^ieber aufzubauen UJünfd^te. '^tt

§ergog l^atte biefe (S^egenb fo lieb gewonnen. — ©eorg burd^*

ritt ben Sßalb unb fal^ mit !Jvauer, njelc^e 53ern}üftungen bie

legten ©türme unb ber Sf^egen in feinen lieben Pflanzungen

angerid^tet l^atten. :5)er ©türm l^atte bie mäc^tigften 'äi^tz njie

§a(me gefnicft, unb an bem Sac^e, ber nod) immer fc^ioere,

trübe O^lutl^en njäl^te, fanb er riefige S5äume entmurjett unb

umgefunfen, fo ta^ fie bie i^lut^ aufbämmten unb größerer

©d^aben §u befürd^ten mar.

(Sr ritt gu feinen j^^orftern, unb orbnete an, bog bie 'tRän-

mung be§ S3ad^§ an mel^reren ©tetten gugteic^ in Eingriff ge-

nommen njürbe. ÜDann ritt er n)ieber nac^ §aufe; er berül^rtc

bie ©peifen !aum, bie il^m bie alte S3arbara oor[e^tc; er n)artcte,
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'— Helene fam ntd^t. — ©r fag tüteber öitf itnb hoffte gurücf

in ben 2öa(b; aber bann bacfjte er an "iiaSi S5ilb be§ Sorb 5Sere,

unb bte SCßorte ber ©rfc^einung — unb er ritt fo fc^neU anf

'üa^ ©cf)Iog, at§ fein ermübete§ $ferb unb bie f^tüpfrigen

Söege e§ il^m geftatteten.

^n bem ®d)aufpie(faa(e l^atte man angefangen ttieg^nräumen:

aber man tnar mitten in ber 5Irbeit fte!§en geblieben, treit ein

93efe!§t üon 9J?t^(abt) gefommen hjar, man foÖe erft bie ^Infunft

be§ §errn 5l(Ien abmatten.

@§ fa^ fo it)üft au§ in bem leiten Ü^aume, iüüfter nod^,

ot§ bei ber erften Begegnung (^eorg§ mit 2at)t^ 5Sere an jenem

l^eHen ©ommermorgen.

2)ie (2i^e im 3wfc§auerraum maren mirr burc^einanber

gefd^obcn; in bem harten ber @apu(et§ ftanb ein großer Sel^n-

ftul^I, ber fic^ lüol^t au§ ber Dorberften 9^ei§e l^ierl^er öerirrte,

unb ein Sifrfi, ber too!^( a(§ ^ritt !§atte bienen muffen, um bie

Rampen abgune^men; bie l^o^e Saubpt^ramibe, metcfie bie g^enfter^

t!§ür aufgefüllt ^aiit, mar quer über bie SBül^ne gefunfen, unb

l^atte im g^aHen bie 93(umenfefton§ gerriffen, bie nun im SBinbe

fcfjauferten, unb bie Rampen jertrümmert unb bie ©ererben über

ben 33oben gerftreut.

(^eorg l^ieg bie menigen !il)iener, metrfie er oorfanb, ]^inau§^

gelten; unb al§ er je|t allein mar in bem oben SRaum, trat er

Dor ha§ S3i(b feine§ Sorb§, unb betrachtete eg lange in tiefem

(Sinnen. — 2)a§ (5«^efic!)t be§ ^orb ^ere mar eineg üon benen,

bie man nic^t Ieic§t mieber Dergtgt, menn man fie einmat ge==

feigen. 2)a§ Silb mar gematt, a(§ er !aum üiergig :Sa^re alt

mar, unb bocf) fa!§ er au§ mie ein atter 9J?ann. 3)er ^ünftter

l^atte bie tiefen ?5^urc^en auf ber breiten, feften ©tirn, bie ein

fc^margeS, !raufe§ §aar umgab, unb in ben eingefunfenen,

blaffen 2Bangen mol§l gemitbert, aber boc^ nic^t gang Dermifc^en

mögen. 2luf bem gebanfenDoden 5lntü§ tag je^^t eine fid)ere

9^u!§e, aber menn man ba§ bunfte, feurige STuge anfa!^, 'iia^

au§ ben tiefen §Df)(en ^ert)orbti|te, unb ben etma§ großen

SD?unb mit ben üoüen Sippen, ber freitid^ je|t feft genug ge^

fd)(offen mar, unb an ben ha^ mo^tgeformte ^inn fo energifc^
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atifetjtc, fo \a^ man iDol^t, \)a^ e§ bie ^u^e ttac^ fur(f}tBarcn

(Stürmen tvax, ha^ biefer reine ©piegel eineS l^o!^en (^eiftcä

oon bem unreinen §aud^ jügeUofer S3egierben einft getrübt ge*

ttjefen, ha^ gen?a(t{ge Seibenf^aften l^ier getobt l^atten, el^e bie

iDlaijt bc§ ®ebanfen§ bie n?üti)enben in ben ^artaruS f^teuberte.

©eorg ftric^ fic^ mit ber §anb über bie ©tirn, ak njoHte

er fid§ irgenb einer 21e]§nlicf)!eit üerfic^ern; aber er hjugte fo

menig, mie er au§fa!^, t^a^ biefe§ ^ergleid^en mof)! gu nic^t§

fül^ren fonnte. (Sr l'dd)dU, al§ e§ i^m enblid^ einfiel, 'i^a^ er

ja bfonbeS §aar ^be; nnb er n^anbte ftd^ um, a(§ fein ^üdt

auf 'i)a§ 33ii[b bc§ fi^önen, btonben 9}?äbc^eng fiel, 'ta^ bem
bun![en (^eficf)t be§ 2orb 5Sere gerabe gegenüber l^ing, unb 'Oa^

ie^t, mie bie übrigen Silber auf biefer (^dk, Don ber ^ad}^

mittaggfonne l^ell erleud^tet marb. (Sine fonberbave 5l!§nung

burd^^ucfte i^n; er trat mit flopfenbem §er§en nä^er, unb fa^

gum erften Ttait, "t^a^ 'Oa^ munberlic^ frifirte §aar ber 2)ame

genau Don ber ?^arbe be§ feinigen mar, benn bie fannte er,

meil er e§ oft mit §e(enen0 blonbem §aar üergüc^en l^atte. —
®§ fonnte bie§ nur ein Qu^aU fein, benn ha^ Sitb max alt,

unb ba§ fcfjöne 9}?äb(^en mod^te mo!§( Dor :§unbert S^^i-'cn

gelebt l^abcn, l^atte e§ überl^aupt je gelebt — aber e§ mar
boc^ ein gar fonberbarer 3wfaÖ, unb er griff unmiHfürlic^ nad^

bem ©(^(üffel, ber auf feinem §er§en ruljte. (S§ ful^r il^m

burcf) ben ^opf, mie er fid^ neuüc^ fd^on oorgenommen, biefe

S3i(ber gu entfernen, an benen bie fd^mcre ©tange be§ 53ors

Tjangeä, ber je^t ]§atb aufgewogen mar, gu bid^t Dorübcrfu^r —
ja, er l^atte fte f^on abgunel^men üerfuc^t, mar aber baoon

abgeftanben, meit er bie breiten öergolbeten S^^al^men mit eifernen

klammern an ber Söanb befeftigt fanb.

(Sr bemerfte, ha^ bei biefem S3itbe bie klammern fel^Iten,

unb nur bie ©d}mere be§ mäd^tigen 9^al§men§ e§ fo ftar! gegen

bie 2Banb brücfe. ®r fd^ob einen ©tu!^( l^eran unb ()ob e§

l^erab. (Sr fa!^ gu feinem ©rftaunen, ha^ e§ genau über eine

oiererfige Ztjux oon ©ifen pa^k, bie fo forgfam in ha^ Ttamx*
merf gefügt, unb t»on fo burc^auS einer g^arbe mit biefem mar,

"üa^ er fie auc^ je^t nod) fc^merüd; bemeilt ^ben mürbe, menn
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fie md^t einen bumpfen ^(ang gegeben f)'dik, ai^ er Betm

§erabne]§men be§ S9t(be§ mit bem fc^meren 9?a!§men an fie

ftie^; unb nun fomtte i!§m aud^ freilief) ha§> Üeine (Sd^IüffeKo^

nic^t entgelten, ha^ unten in ber (Scfe angebracht trat, unb ha^

biefelbe feltfame g^orm l^atte, lüie ber 93art be§ fitbernen ©c^(üffe(§»

(Sr rig mit fieberhafter §aft feine ^(eiber auf; er brel}te ba§

©c^(og um, bie X^üx fprang auf, mie ttienn eine ftarfe ^eber

na(^ge(affen ^ätk; unb er \ai) einen ©c^ran! üor fid§, fo tief,

lüie Ijod); unb in bem ©(^ran! ein !(eine§ Oelgemälbe: bie

2)ame auf bem 93i(be, aber in moberner S^rac^t unb ?^rifur,

unb augeufc^einlicf) üon ber §anb be§ Sorb $ere fetbft; eine

9D?enge Rapiere, bie in ber üoHfommenften £)rbnung tagen, unb

bie 5:1 feinem ©rftaunen ni(f)t§ entstielten, a(§ rva^ er fetbft

gefct)rieben l§atte; feine ®(^utt}efte au§ ber "iPenfionS^eit bi§ auf

bie früt)eren tteinften 5tuf{ä|e; fämmtticfie Briefe, bie er auä

bem §aufe be§ $rebiger§ an feinen ^ftegeoater, ober in ben

f^erien an ben ^rebiger gerichtet ^aik, bi§ auf bie Ü^ei^e üon

S3riefen, bie er an Sorb ^ere fetbft fd)rieb, al§> biefer in bem

testen :^al§re i!§re§ 5tufent^att§ in ©ngtanb auf einige SBod^en

in Sonbon gemefen n^ar — unb gn^ei ^adz% ein gröj3ere§ unb

ein fteinereg, üerfiegett, unb an i^n abreffirt in ber tool^tbe*

fannten §anb feinet §errn, in bem er nun feinen 3Sater finben

foltte. — (Sr tie§ Wz§> tiegen, bi§ auf bie beiben ^ßacfete, bie

er l^erauSnal^m; er tegte bie X'^nx n^ieber an, bie Don fetbft

in'§ ©c^tog fprang; er l^ing 'Oa^» S3ilb an feine aik @teüe;

(e^te fict) an ben Seifet) in bem (harten ber SaputetS, in ben

großen Sel^nftul^t, unb erbrad^ — er fonnte auf ©tunben gegen

jebe Unterbrechung fi(^er fein — guerft haS» ©ieget beB größeren

^acfetg.

(S§ entl^iett eine 3f?ei^e oon ^ocumenten, bie §um ^^eit bie

35er^ättniffe 2)erer betraf, bereu Dramen er trug; mürbige ^mtt,

bie ein unbebeutenbeS Vermögen, 'üa§> fie fic^ in 5tmerit'a ge*

fammett, unb 'iia§> um ba§ 3^^ttf'^<i)^ fteiner mar, aU U)x fo*

genannter 9^ac^ta§, fur^ nact) il^rer ^iid!el§r nadf) ©ngtanb in

einer tl^öri(t)ten ©pecutatiou öertoren l^atten, unb batb barauf

^eibe mit i^rem einäigen fleinen ^inbe einem bijgartigen giebe^
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bann üerfc^iebene ©d^riftflücfe, bie feine ^bfunft in "üa^ flarfte

^idjt festen; — unb fo tüax er benn nid)t me^r (^eorg Tillen,

fonbern (SJeorg Siüiant Sorb 53ere be S3ere.

(i^eorg tag biefe Rapiere mit nid^t geringem (Srftaunen unb

groger ^tufmerffamfeit burcf) — aber ha§> mar aud^ 5ltle§. @§

al^nte i^m, ma§ ba§ anbere ^adet enthalten mürbe, — ja, e§

fc^auberte i^n üor biefen üergitbtcn ißtättern, nnb er Qtiiaiijtt

unmillfürtic^ be§ (Sngel§ mit bem flammenben ©c^merte, ber

Dor bem ^arabiefe 2ßacf)e 'i)'äit ®a§ einzige füge (S^efü^t mar

bie @rrungenfcf)aft feiner l^olben 9J?ntter — er a^nte trauernb

ta^ 2Be]^, 'ta^» feine§ S5ater§ ^eben mugte üerbüftert ^ben.

(Sr erbrac^ gögernb 'i)a§> (Sieget be§ gmeiten ^acEetS.

XX.

9}?etn ©o^n! — Senn biefe iStätter je in ÜDeinc §änbc

fommen, ift bie §anb, meldte biefe Qzikn fd^reibt, !att; ift ber

SD^unb ftumm, ber nie 2)id^ ©ol^n genannt l^at. Sc^ tt>ßi§/

bie SJlenfdfien l^aben mirf) oft genug für toll gehalten; unb fie

mürben aufrufen: „l^aben mir e§ nid^t gefagt!" menn fie bie§

läfen. Sag fie! fie nennen \a Me§ toH, ma§ nic^t in i^ren

^ram taugt, unb ma§ fie nid^t oerftel^en. Sd§ meig, ®u »er*

ftcl^ft mxd) — \ä) meig, S)u ^aft mid^ geliebt, — rein unb

mal^r unb treu, mie ber gute 3)?enfc£) bie äBal^rl^eit liebt, ol^nc

S^ebenintereffe, ol^ne ©djaugepränge. Unb id^, id^ l^abe 2)ir

©eine l^iebe ni^t geftol^ten, ni^t abgebettelt, ni^t abgekauft —
id} fiabe fie 2)ir abgerungen; fie ift mein mol^termorbeneS

©igentl^um; id^ barf fagen: id§ Derbanfe fie bem SD^enfc^en,

üerbanfe fie bem, ma§ ebe( in mir ift unb gut — id^ ^aht

meinen 3^^^! erreid^t Sag 2)ir er^ä^ten, ^veunb, mie 2)ctn

^atcr ber munbertid^e atte SD^ann gemorben ift, über 'Ozn bic

ßinen fpöttifd^ bie ^Ic^feln gucften, unb ben bie Ruberen fcgnetcn.
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Sc^ tritt ^vc bett Sc^Iüffel geben gu Man^tm, ira§ ^ir ütct*

leidet in meinem SBefen t»er|d^(offen blieb, ^ä) lege bte (Se-

fd^id^te getroft in ^tim §änbe mit atten i!§ren ^ahln nnb

j^Iecfen: irf) geige nic§t nac^ ber ®^re, in ©einem 5lnben!en ein

§ciltger gu fein. „9^i(^te mid^ nad§ ©einer Sei0!§eit/' njie

S3rutug fagt, nnb „tnecte ©eine (Sinne, nm befto beffer urt^^eiten

§u fönnen." i^d^ toeig, e§ ifl nnr (Sxftannen, nic^t Ünbifc^c

?^renbe, toaS ©id^ ergreifen toirb, toenn ©u ^Dx\t, 't}a^ ©u an§

bem erland^ten §aufe ber 3Sere be S5ere ftammft. — Sf^egt ftc§

ba§ ftolge, normännifc^e ^lut in ©einen 5lbern? gel§! e§ ift gu

fel^r üerfe|t mit gutem, gefunben 5lbamgblnt; — ©einer 9J?ntter

blaue§ ^uge, 'üa^ ©n geerbt l^aft, lad^t fotd^er ©^orl^eit. ^^
fage ©ir, O'reunb, bie (Srbf^aft ber ^ere be ^ere ift eine

fd^mere ©ürbe — mirf fie öon ©ir! ^ä) fenne bie (^efc^id^tc

©einer Sinnen — e§ ift eine büftere (^efd^i^te, anf bie nnr

9?arren ftotg fein fönnen, bie ba§ SSerbrerfien eine eb(e X^at

nennen, menn e§ mit ber "^fauenfeber gefc^mücft ift; nnb bie

©ünbe ©ngenb, Jüenn fie fi^ nur in ben ^urpurmantel ^ttt
— 5I^nenftot§! etotg auf ererbte§ ^ut! 2Bie bie 9}^enfd§ett

befd^eiben finb! 2a^ bie fid^ bod^ be§ (S5änge(banbe§ freuen,

bie nid^t auf eigenen Beugen fte^en fönnen; lag fie bod§ al^nen«

ftolj fein, bie ftd§ l^inter 5lnberer SSerbienft üerfteden muffen,

nnb ein ^^nenbitb üor fic^ l^ertragen, aU §erotb i^rer ©d^mäd^e;

tag fie fid^ bo^ ba§ frierenbe S3Iut, ben matten $u(§ erträrmen,

tüenn fie eg mit bem (^ebanfen lönnen, 'üa^ iia^ S3(ut einft

l^eig rottte, ber $ul§ einft munter l^üpfte, in benen, beren ©taub

im ^rabgetüötbe mobert.

SDleine ÜJ^utter l^abe id^ hjenig gelaunt; fie ftarb, a(§ ic§

ge^n Sa^x alt mar; id^ 'i)aU fte feiten gefeiten, unb bemerltc

!aum, \)a^ flc nid^t mel^r unter ben J^ebenben weilte.

Ttiin ^ater luar ein ftotger, fatter 3D^ann; ftotg auf feine

Sinnen, ftolj auf feinen 9^ei^t^um, nnb getüig tt»ar er aud^

ftolj auf mid^. 2Bar id^ bod^ ber einzige (Sol^n, ber @rbe

feines S^leid^t^umS, ber Slbfömmüng feiner 5l^nen. @r ^tte

mir gnm Seben üerl^otfen; mar biefe SBo^tt^t nic^t l^inreic^enb ?

Vorb S5ere be 5Sere! maB mottte id^ meiter?

gr. ©pielöaflen'S SJBcrfe. m. 8
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©r erwartete t)on mir (^el^orfam, tote öon ferner ^Dtetter

einem; er je^te e§ a(B ftd^ t)on felbft oerftel^enb üorau§, bag

id^ il^m 35ere]^rung goUte, tüic er öon feinem ^eHermeifter üorau§s

fc^te, bag er feine 9^ec6nungen in Drbnung Ijalit; ja, \ä) glaube,

er ttiäl^nte, id^ fei il}m f^ulbig, toaS er Siebe nannte. (Se(t=

fame 35erbtenbung! S)er SD^enfd^ toiü ba ernten, mo er nid)t

gefäet, unb tounbert fici§, ba§ er nic§t geigen Idolen !ann üon

bem ©ornftvaud^. ^l^r 3Säter flaget über unHnb(icf)e ^efinnnng,

— lernt crft, n?a§ ha^ ^ei§t: 55ater fein! 3[BotIt il^r bie Siebe

eurer .^inber, — lernt erft, tü'it man fic^ Siebe gewinnt, ^^x

freut euci^ eurer ^inber, toeil fie eudf) burd§ il^r ©afein euer

eigene^ ©afein bereifen, ujie i!^r eud^ eurer 5ledfer freut, bie

cud^ gu bem mad^en, \da§> ii)X feib, unb Dor benen ber 5Irme

ben §ut giel^t, toenn er eud^ auf ber ©trage begegnet. — ©inb

fie nidE)t fo, h)ie i§r tooKIt, ha^ fie feien; nun, fo ift 'iia^ f^ümm,
unb fie l^anbetn gegen ba§ vierte (^ebot, unb fie trifft ber

e^rud^ be§ öierten ©ebotS. —- SBigt i!^r aud§, toie bie Umfe^r

biefe§ @ebotB fjeigt: !e!§rt e§ um, unb eieret guerft eure ^inber,

unb geugt fie §um gleiten WlaU im Öeift; ha§ juttge Silier

ift bem alten nid^t gu emiger ©anfbarfeit üerpflid^tet. (Seib

i^nen ein 9}?ufter in aUem Öuten unb ©bleu, 'i}a^ fie in euc^

bie Jtugcnb unb bie 2Ba^v]§eit lieben; ha^ fie eud^ lieben, toeil

if)r a(Ie§ (Sd)öne unb ^rojc, ha^ x^x ®to{§ ift, in il^ncn ge-

irccft unb gepflegt I}abt; toeit euer ^ilb fid^ in 5l(Ie§, toa^ xljx

§er5 l^ö^er fd)(agen madf)t, l^ineinbrängt!

9J^ein 33atcr lieg midfi in ben §änben meiner jr)iencr unb

(Srgiel^er; unb bie (Srgiel^er toaren meine ergebenen !5)iencr, unb

bie 2)iener öergogcn mid^. ©ie l^atten ben gcmeffenften 33efel;(,

ben fünftigen Sorb mit aller i^m gebül^renben 5ld^tung gu bc*

fianbeln; unter 5ld^tung üerftanben fie natürlid^ bie erbärmlid^e

(Sc^mcid^elei, ha§> 33erberben ber ^inber ber G)rogcn. !©ie ic^

tlüger unb älter tourbe, unb il^re 5lbfid^ten bur^fdE)aute, Der-

üd)kk id^ fie, toie e§ nid}t anberS fein konnte.

Ttdnt (Sr^iel^er glaubten njolil mit meinem 53ater, bag an

einem Sorb 5Sere überl^aupt nid)t§ mel^r gu erjicl^en fei, 't}a^

ein fold^e§ 'iprad^tftücf ber 9?atur burd^ anbertoeitige ^emül^ungen
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nur üerborBen toctbeit fßitnte. ®er elttc, bcr e§ tragte, bef

frecfjen fSnbzn gu gü(f)ttgett, tüurbe auf meine 95itte fofort ent-

laffett: er ift mir f:päter ein treuer ?yreunb gemorben, unb feine

?^reunbfcE)aft für mid^ ^at fic^ auf 3)ic^ tercrbt — ^c^ tüar

ber Ztjxann ber ^naBen im 3)Drfe, fte toaren in il^rer plumpen

5Irt Höflinge fo gut, tüie bie glatten ©c^mei^Ier, bie xdi fpäter

in ben SSorgimmern ber ?yürften gefe^en l^abe! 9^ur ein ^nabc

l^attc ben ^ut^, bem übermütl^tgen Surfc^en entgegengutreten;

er fcf)(ug mid^ föarfer, tüie iä) e§ öerbieute, — id) f^mur il^m

furchtbare ^a^e in meiner ünbifd^en SBut^: er ift e0, ber meine

Siebe unb mein ißertrauen ^at^ bem i^ 3)ic^ fpäter anoertraute.

Sd^ !am auf bie ©d^ute unb Uniüerfität. Sd^ öerlel^rte mit

ben jungen 5lbligen; id^ mar reidE)er, h)ie bie SDReiften, ftolger,

n)ie äße; i^ irar ein SO^ufter in allen jugenblid^en S^^orl^eiten —
iüa§ SBunber, ha^ bie jugenblid^en i^oren mir an^^ingen, 'iiai

ic^ batb ba§ §aupt ber jungen (S^enoffenjd^aft toar?

Sßenn über mid) bei meinem 35ater Etagen eintiefen, nienn

er öon meinen mitben (Streichen Ijörte, menn er unfinnige:

9Red[)nungen §u begal^ten l^atte, — fo gürnte er, unb in ben

g^erien gab e§ 5Iuftritte, bie un§ noc^ me!^r gegen einanbcr

cr!älteten. (Sr ^atte e§ mir gur l^eiligen '^fli(f)t gemad^t, ein

SSerc be ^ere gu fein, unb ein SJcufter be§ ^Ibetg; tnorin -^ia^

aber beftel^en foHte, atS eben im. ©totgfein, unb aße Slnbern

in 3lu§fdf)it)eifungen gu übertreffen — 'i}a§ ]§atte er mir nie

gefagt; id^ »ermutige, er ipugte e§ felbft nid§t.

3)ie§ 3Ser^ä(tnig bauerte fort, bi§ meine (Sjtraüagangen ha^

9JJag überftiegen, 't)a^ mein ^ater mit bem „ein 33ere be 5Sere

fein" no(^ oerträglid^ l^ielt. — ^ä) [türmte mic^ in äße Süfte

be§ großen 33abe(, in biefe§ Ttttx oon ^tan§ unb ©tenb unb

Safter — unb bie SBeßen fd^fugen über mir gufammen. ^d^

mugtc meine S3egierben ^ügctn, treit e§ mir balb an ^D^Jitteln

fel^Ite, fie §u befriebigen; unb ber mir bie 9}littel entzog, trar

mein 55ater, ber burc^ feine ©orgtofigfeit unb unfinnige ?^rei*

gebigfeit ben (S)runb gu meinem 5Serberben gelegt ^ttc. @r

l^atte mid^ auf bie abfc^üffige ßbene gleiten laffen, unb gebot

mir, mitten im gleiten inne ^u galten. ®r n?oße e§; ic^ fottc

8*
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iDotfen, n)a§ er moUe. — 2Ba§ bie tote m^t MeS nttt bcm

2Bitten auSgutic^ten gebenfen: er tft ber SBunberboctor, ber atlc

^ranfReiten furtren foH. „2Benn er nur tooHte!" fagen fte

uub (Rütteln unmutl^ig ben ^opf, 'Oa^ ber arme ©ünber nod^

immer ntd^t iriö. SRacfit, "tja^ er fantt! Sßermögt il^r 'üa^

nic^t, öetmag er ba§ felbft nic^t — fo fatin er eben ntc^t;

unb 'i^x tonntet eBenfogut euer ^ferb fpred^en mad)en, al§ i^n

lüoUen machen, trie i!§r fagt.
—

5IRein ^ater unb id^ ttjaren üorl^er !att gegeneinanber ge*

liefen; je^t fing biefe ^älte an, einer (ebl^afteren (Smpfinbung

^Ia§ gu machen, aber nic^t ber ?iek. Sc^ f^g^ ®tr: id^ ^agte

meinen ^ater, unb mein 53ater l^agte micfi, ha§ toax e§,

tromit icf) \^m für bie ©]§re banfte, mid^ gum iöorb S5ere bc

5Sere gemacE)t gu ^aben! \)a^ mar ba§ @nbe feine§ ©tolge^

auf ben ©rben ber ^ere'§! ©c^aubert !J)ic^, g^reunb? —
(Sei mie ber gute 5Ir§t, ber »or ber efel^ften 2ßunbe nid^t

gurürfbeBt, irie bie feigen, unmiffenben ^ertüanbten, bie bie

§änbe ringen unb nu^Io§ jammern; — üerbinbe fte, l^eile fic

— ha^ ift beffer!

3c^ ^abe e§ gelernt, bie ^eftbeulen ber 9}lenfc^l§eit mit bem

^uge be§ ^TrgteS gu betrad^ten; ic^ l^abe bie ^afterl^aften nid^t

gel^agt, nic^t üer(ac§t, nic^t bejammert — id^ l^abe gu erfennen

gefud^t, mo in bem Organi0mu§ bie ^eime ber ^ranf^eit

ftedten, unb ba gel^olfen, n?o id^ fonnte.

SD^eine Slugfdfjmeifungen unb ungebänbigten Seibenfi^aften

tüarfen mid^ in eine fc^mere ^ranf^eit; mein S3ater er!ranfte

gu gleid^er Qdt; er ftarb, td^ genaS — gena§ (angfam, benn

id) tüax ferner !ranf getüefen an Seib unb ©eete. — 53on biefer

3eit an batirt fid^ für midfi ein neueB ?eben. — Söäl^renb

meiner (55enefung ^aitt xd) midf), um mid^ §u gerftreuen, auf bie

Sucher gemorfen: au§ ben flü^tigen Gelaunten mürben tröftenbe,

föftüc^e g^reunbe. ^ie grogen SD^enfd^en, bie bie 93ibel fd}rieben,

mürben meine 9Rat^er; balb gefeilte id^ i^nen anbere gottbe^«

geifterte Genfer §u. — Sänge Qtxt jagte mic^ eine fürdCjterlid^e

§ieue x\i^äo§> üon Drt gu Ort. 2)cr ^ebanfe an ben unnatür-

lichen §a§ gegen meinen 35ater mar 'Oa^ 2)amo!(eg{djmert, tiaä
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fletS üBcr mctttem Raupte l^tng. ^ä) f)atk itoc^ nid^t gelernt,

n)aB xd) erft ütet fpäter emfal^: ^a^ mx gegen nn§ nnb 5lnbere

ungerecht ftnb, menn mx unfere S^l^aten Betrad^tcn nnb benr^

t!§eiten, l^eranBgeriffen an§ bei* ^ük ber Urfacfien nnb 2Btr*

fnngen, Don ber fie nnr ein @(ieb an§mac^en. 2Bir fd^anbern

über unfere fünb!§aften §anb(ungen, nnb Beachten bie SSor^

krettungen bagn ntd^t. 2Bir ftnb §n ftnm^fftnntg, um ha§ gn

öerftel^en: tüdi)xliä), fo 2)n i)eine§ D^ac^BarB SSetb anftel^eft,

tl^rer gu begel^ren, ©u l^aft fc^on ble @!§e gebrochen; aber tft

nun ber @]^ebrud§ in einer unglücflid^en ©tunbe n)ir!(i(^ bc«

gangen, fo pacft un§ hk Ü^eue mit ganzer ^raft (S§ fommt

ung üor, ai§ n^ären tntr mit etnemmat geinattfam au§ bem

rechten 2Begc gefci^Ieubert, unb toaren boc^ fc§on längft öorl^er

abgeirrt. —
2ä) fe^te meinen ganzen ^l^rgeij barein, mein JBeben mit

meiner Uebergeugung in ©inÜang gu bringen, ^^c^ fal^ ein, "üa^

ber @goi§mu§ immer bie groge ©d^tagfeber ift, bie ha^ Släber-'

njer! unferer §anblungen fpiefen lägt; aber menn bem nic^t

anber§ fein fann, fo machen ttjir menigftenB au§ ber 9^ot]^ eine

S^ugenb, unb bie Si^ugenb fei unfer (Sgoi§mug. Sßenn id^ S)id^

liebe, fo ift e§, toeil id^ in i^einem S3eifaII eine ^eftätigung

meincg tnnerften ©eelenleben§ ftnbe; meil id^ in 2)ir boppelt

fo mäd^tig, bop^^elt fo gut unb fromm bin; menn ®u mid^

(iebft, fo ift e§ au§ bemfetben ^runbe. ^ä) motlte geliebt

fein; aber nic^t um )ia^, traS td§ felbft in mir unb an mir

toerad^tete; id) trennte l^aarfc^arf, unb oermarf ben SBeifaK, ben

mir Solang nnb S^eid^tl^um eintrugen; id^ n^oUte reineg (S^olb

wnb feine ©d^Iacfe; id^ bürftete, aber nad^ lauterem SBaffer,

unb ftieg ben ^ed^er oon meinen Sippen, in toetc^em mir ber

unreine 2^ran! geboten n?urbe. Sd^ [anb genug: 'blänntx unb

SÖeiber, bie mit Sorb S5ere f^reunb (ein, :^orb 5Sere lieben

n^oHten; aber 9?iemanben, ber ben armen ^Ibamgfol^n l^ätte bei

fid^ aufne!§men n^ollen. i^c^ l^ätte !^orb 33ere l^ängen !i)nnen,

um nur einmal atS ber §u gelten, ber id^ mar. 3)u fragft,

n)arum id^ bie gtängenbe ©d^tangen^aut nid§t abinarf, hjegen

bcrer tk S3rut fid^ berechtigt l^ielt, mid^ toie il^reä ^(eid^en
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an§u§tf(5^en unb an§u§üngeln: üieUetd^t mar ftc mir im 5lnfang

nod^ gu feft geiüa^fen, unb öteHeid^t l^ätte id^ e§ fpäter boc^

get^an, irenn td^ ntc^t nad) unb naci) gelernt l^ätte, mir fetbft

gu üertrauen; unb bann fanb xä) in ber Sie&e ©einer Wlnttix

ben (Stauben niieber, unb bie §offnung »erlieg mid^ nic§t, nad^-

bem ®u mir geboren marft

^ä) (ernte ©eine Mntttx fennen auf einem ber Dielen ©treif^»

§üge, bie id^ ^u ^n^ huxd) beinahe alle (S^egenben Don ©ngtanb

unb (Sd^ott(anb mad)U, unb auf benen micf) mein treuer S^reunb,

©ein ^flegeoater, überall begleitete.

©ie mar bie S^od^ter eine§ armen Sanbpfarrer§ in ber ^Räl^c

ber Keinen §afenftabt X., unb ic^ fanb fie l^ier an bem Orte

©einer Geburt in bem §aufe il^rer S3eniianbten mä!§renb eine§

längeren S3efuc^§, ben ic^ meinem Seigrer, ©einem ©r^iel^er,

unferm gemeinfd)aftlic§en g^reunbe mad^te. — SßiUft ©u mifjen,

mie fie mar, fie^' ha^ 5)ei(d^en an, ha§ gu ©einen «^ügen im

5D?oofe blü^t — atl^me ben ©uft ber ^ofe ein — e0 ift ©eine

9L)?utter! ^üffe ha^ tl^eure ^ilb, oor bem mir fo oft anbetenb

geftanben ^aben — e§ ift "t^a^ S3ilb ©einer 9}?utter.

^d) führte mi^ bei il^r al§ armer SlRater ein; mein ©atent

mar gerabe grog genug, meine Tla^tt mal^rfc§ einlief) ju machen.—
2öie mürben meine fä){ecf)ten 33i(ber, bie nod§ je^t in mand^cr

^u^ftube in ©. über bem ©op!§a l^ängen, im greife fteigen,

menn bie guten Seute erführen, 'i^a^ fie oon ?orb 55ere gematt

feien!

©ie mar fromm unb unfc^ulbig, mie ein ^inb; fie Tratte

jenes fiebere (Sefü^I be§ 2Ba!§ren unb ©df)önen, "t^aS^ mir l^äufiger

in mol^torganifirten ^rauennaturen finben, unb ha^ mir bei bem

ftärferen Wamu, mo e§ fic^ §u (^ebanfen formt, unb in §anb*

(ungen übergel^t, (^enie nennen. — ^d) oerbarg il^r feine meiner

(Sdf)mäc^en; icf) ergäf^lte il}r meine Seben^gefc^id^te, bie ma!^ren

pji}(^D(ogifc^en S^acta, ol^ne bie DZamen unb Umftänbe, bie nid^t§

5ur Qad)t traten; — fie fdf)auberte, unb fdf)miegte fic^ feftcr

nn mic^: (^ott ift gnäbig! fagte fie. ^ä) oerbarg il^r nid^t,

ha^ ii)x frommer Äinberglaube nid^t ber meinige fei: „id^ oer*

ftel^e ©eine ©prad^e nic^t gan;^," faqte fie, aber ©Ott mirb ©ic^
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fd^on üerftel^en; üerfte^t er bod§ \)a^ Satten be0 ^inbeS; ^u
bift ja gut @ott liebt bie guten 9Jlenf(f)en. " — ©ie mürbe

mein Sßeib. ^d^ lebte mit i^r ftiH unb »erborgen. Unfer

^reunb unb feine treffüdje ©d^mefter, unb ber tracfre Tillen

mit feiner üebenSmürbigen Gattin, bie id^ bama(§ !ennen lernte,

iraren njäl^renb biefe§ glüdüc^en ^di)xt§> faft unfer einziger

Umgang, ©ie aKe »aren in 'iia^ (^el^eimnig eingetreil^t; bie

5lEen l^aben e§ mit tn'§ (^rab genommen. Unfer (^ind voax

!ur§. ©eine SJlutter erwartete i^re D^ieberlunft; i^ bereitete

aUeg üor, um fie naä) x^xa ©enefung nad^ ©d^tog 5Sere ju

bringen. — 5I(§ id^ gurüdffam, murbeft ©u geboren: 2)eine

©eburt foftete 2)einer SO^utter 'Oa^ Seben. ©ie ftarb in meinen

Firmen, — 'i)a§ ^olbe, geliebte Söeib beg armen 3}Ja(er§, ha^

fid^ nie barnad§ gefeint ^tte, ha^ fid^ fd^toerlic^ barüber ge*

freut l^ätte, bie ®emal§(in eine§ Sorb§ §u fein.
—

9}?ein (gntfd^Iug ftanb feft, mit ÜDir ha§> äBagnig §u beftel^en;

unb ma§ n)ar ba grog gu magen! ^ä) nioHte 2)i^ ergießen:

einfad^, fräftig unb fd^tid^t — id§ UJoHte 2)ir bie ©teine au§

bem Sßege räumen, über bie idf) gefallen; njenn e§ mir fo nid^t

gelang, 3)eine Siebe §u erioerben, fo oermod^te ic^ e§ über!§aupt

ni^t; — ttjenn 2)u nid^t ben guten 3}^enfd^en in mir liebteft,
—

-

ber ^ater fotite S)ir feine ^ßietät abgtüingen, bie mir nid^t0 galt.

S)ie Söege, bie id^ ein|d§tug, bie Wittd, bie id^ anmanbte,

S)ie^ in meiner 'üfla^t gu l^aben, ol^ne ha^ 3)u je 't)a§> toal^re

^er^äünig al^nteft, — ®u fennft fie je^t aKe. I^u meigt, mie

3)u in ^elb unb SBalb gum frö^IidEjen Knaben l^eranmu^feft;

2)u meigt, ttjie 2)u an ber §anb be§ oortreffüd^ften 3)?anne§

in bag §eiügt!§um ber SBal^rl^eit trateft; n^ie 2)u bann gu mir

ouf'S (Bd)io^ iamft; toie mir jufammen gelebt !§aben bi§ auf

biefen Stag. — 2)a§ meigt S)u ni^t, mie ic^ gerungen l^abe

um 2)eine Siebe; mie id£) in biefem fingen fetbft ebter unb

beffer gemorben bin, mag id^ 2)ir gu banden fjaht.

2)a§ toeigt ®u nid)t, tütlä^t ftitten Mumpl^e id^ gefeiert

l^abe, toenn ic^ fal^, mie 2)u 2)id^ oon Sl^ag gu S^ag fefter an

mid^ fd^loffeft — menn !^eine Siebe oor meiner eifernen (5$e*

re^tigfeit, bie ben mitben Knaben oft ^art traf, nid^t gurüdf*
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Bebte — tüenn ^zxnt ?te6e ftd§ nid^t bred^en Keß, fo oft anä)

mein Slnfe^en, ha^ iä), tok 2)u meigt, nie gemipvauc^t f)aht,

ben STro^ be§ l^od^fal^renben Sün^Iingg fc^onung§Io§ beugte.

2)a§ weißt 2)u nid^t, mie ic^ 2)ic^ auf bie ^robe fteKte; ioie

ic^ 2)ir an jenem Slbenb, al§ ®u im goi^n üon mir gefd^ieben,

jenen Sorb auf'g 3^^"!^^ fd^icfte, unb SDid) burd^ gtängenbe

Slnerbietungen üon mir loäm üeg; meiere SBoßuft ic^ empfanb,

als 2)u Don mir nid^t laffen moHteft, a(§ 2)n mit tl^ränenbem

^luge um meine ^^ergeil^ung bat'ft — 2)u ]§aft burd^ :ij)eine

Sl^ränen l^inburd^ bie meinen nid^t fliegen fe^en. — £), mein

g^reunb! 2)eine Siebe ift geftäl^It in !§eitigem Steuer; — un§

!ann nid^tS mel^r trennen! — SBürbeft 2)u mid^ mel^r lieben,

wenn '^n miigteft, "Da^ xä) ^ein ^ater bin? 2Benn je ein (Sol^n

feinen ^ater liebte, — fo t!§uft 2)u eB; »enn je ein ^ater

feinen (£o]^n liebte, — fo t^ne id^ e§! 2öa§ foll ber 9?ame!

ic§ n)ill ben ©eift! — 3)er 9^ame oertoirrt. S)ie SJJenfc^cn

glauben bie ©a^e gu l^aben, menn fie ha§ Söort l^aben. —
Sd^ fterbe rul^ig, aud§ menn 2)u nie erfü^reft, baß id^ 2)eitt

3}ater bin. —
Unb bod^ Jriö id§ auc^ bem (Sinn ber 9}?enfd§en in unferer

Slngelegenl^eit gerecht ttjerben.

SÖSenn tüir öon unferer 9leife jurücfgefel^rt finb, toitl id^ 2)ic^

fragen, ob ^u Suft l^aft, Sorb 55ere be ^ere gu fein, ober ob

2)u 2)einen armen 35ertoanbten bie Ünbifd^e ^reube mad^en

ttjitift; unb toenn id^ nid^t jurücffel^ren foKte, fo ^aht id^ ©orge

getragen, baß biefe Rapiere fogleid^ nad^ 2)einer Slnfunft in

©ngtanb in 3)eine §änbe gelangen. —
^ti^t foÜft !^u erft mit mir bie Großen ber ©rbe feigen,

bag 2)u n^eigt, toaS e§ l^eißt, einer ber ^^ren §u fein. 3)u

foÜft bie SJ^enfcfjen feigen mit unbefangenem, gefunben 5luge;

feigen, loie fie oft fo !(ein finb, biefe trogen; tt)ie fo oft biefe

steinen fo groß. 2)ie Großen merben 3)id^ für §u ftein l^alten,

als 'i)a^ fie eg für nötl^ig erachteten, il;re ©c^mäd^en oor 2)ir

gu bemänteln; ben steinen mirft 2)u feine (^röße entgegen*

tragen, bte fie einfd^ürf)tert, baß fie oor 3)ir il^re ÜJ^ugenben

oeii;ü(ten. 3)u mirft bie äJienfd^en nid^t oerac^ten lernen, aber
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an^ nxä)t fte üBerfd^ä^en. ©te ftttb ein ©tue! be§ MS, tttd§t§

toeiter. ©d§aue fie in (^ott, fo fiel^ft 2)u fie rec^t; fd^aue fte

al§ ^i(b in bem Sf^al^men ber dlatnv, {o h)trft 3)u fie in bent

rechten Sichte feigen. — ^ä) ]§abe :^ir meine ^!§i(ofopl^ie nid^t

aufgebrungen; id& fjabt fie 2)ir entgegengetragen, n^ie ber ^oge(

feinen ^^nngen bie ©peife, mit ber er felbft fic^ nä^rt. ^c§

l^abe 3)ir feinen 2Beg oerf(i)(offen, ber 2)id^ ju anberen ^eful*

taten füllten fönnte; bie Sf^eife, bie tüir üor^aBen, foll nur ein

SD^ittet für 2)i(^ n^erben, gn prüfen nnb gn n^äl^len. — 3Benn

3)n einft §n anberen Ü^efultaten gelangen follteft, — and^ gut! —
e0 führen üiele Ü^abien in ben 9}^ittelpun!t. — (Sinig fein mit

fic^, einig fein mit (^ott — 'i^a^ ift 5ltle§! 9}?ag boc§ bie

Se^re l^eigen, njie fie n^iH, n?enn nur ber ©c§ü(er burd§ fie ha^

Seben meiftern Ternt. — 2)er Gläubige, im feften 5Sertrauen

an eine perfönlii^e ?^ortbauer, an ein en)ige§, in reinfter Sin*

fc^auung ^otteg feüge§ Sekn, fpric^t mit fdjn^ärmenbem ^licf:

Xoh, tüD ift bein ©tacket? §ölle, mo ift bein ©ieg? 2)er,

h)e((^er bie Vernunft gum Seitftern feine§ SebenS gemacht ]§at;

für ben nid^t§ ift, n?a§ er ni(f)t begreift; bem ber Xoh ein

unau§ben!bare§ Problem, ein emigeS ^ät!^fel ift, lebt in \i)m

mä)t auä) bie Uebergeugung ber innigen, unauflöslichen (^emein^

fd^aft feiner mit ber 9^atur? 2)ie §ei(tge, (Bxo^t 'i)at i^n ge*

boren, erlogen; er l^at fi(^ i^rer fo l^erglid^ gefreut: er mar

cine§ mit i§r; er ift eine§ mit il§r; er mirb eine§ mit i^r fein.

©r fennt feine ©onberintereffen gegenüber bem 5111; er ift nid^t,

ba§ m ift.

^ä) bin üon biefem ^etougtfein gan§ burdf)brungen, me!§r

oI§ SBorte e§ fagen fönnen. 5(udf) ic^ fann fpred§en: 2^ob, mo

ift bein ©tadfjel? §ü(Ie, mo ift bein ®ieg? —
2)u meijt, ic§ benfe ioenig an ben S^ob; aber @ine§ h)ünfd§e

tdf), menn e§ fein fann; 'iia^ id§ brausen fterbe unter bem freien,

toeiten §immeI§bom. :^m engen ^ett oergeffen toir, ha^ mir

gel^ören gu SBief unb Salb — oergeffen mir, ha^ mir nur ein

Tlommi finb in bem gtü^enben, emigen Seben ber 5Ratur. —
^ö^ mag bie ©cEjranfen nid)t, bie ben SD^enf^en oon bem

2}?enfdf)en trennen, unb ben 2JJenfdf)en oon ber 9?atur. 3)a§
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ift üertüerfüd^, toa§ an^ ttur einen ^eim in nn§ erftirft, ben

(S^ott in bie ä)^enf(^enbruft legte, ha^ er ba toac^fen unb ge*

bellten foH. — SBel^e ben ungefdfiidten (S^ärtnern, bie auf gefunbc

^Säiirne fcfilec^te ^f^eifer pfropfen, unb in ®otte§ harten bö[e§

Unfraut fäen! — ^eBe hjol^r, B^reunb!

XXL

©§ mürbe unmöglich fein, (^eorg§ ©mpfinbnngcn unb ^e*

banfen §u fc^ilbern, nad^bem er ha^ S^^eftantent feine§ 5Sater§

§u @nbe gelefen.

S^arin l^atte Sorb S5ere Sf^ec^t: (^eorg fonnte nid^t il^n je^t

ntel^r (teben unb üerel^ren, al§ er e§ fc^on üorl^er getl^an; aber

unenbücf) ^ie(e0 in bem 55er]§ä(tniffe mit feinem ^ater erl§ie(t

burcf) btefe ©ntbecfung ein neue§ Sid^t unb eine anbere ^e^

beutung. — Unb feine SJlutter! feine l^olbe Wutkxl @r ftanb

leife auf unb l^otte ha§ ^ilb unb fteüte e§ Dor fid^ — e§

läd^elte i]§n fo unfägüd^ liebeDoH an; — (^eorg tt)einte h)ie ein

^inb, bem bie Tlntttx naä) §aufe fommt, nac^ ber e§ fid§ fo

lange gefel^nt; — er fügte e§ mit i^nSrunft, mie ber Verbannte,

ber au§ fremben Sanben gur §eimat]^ fe^^rt, ben ^oben feiner

9}iuttererbe fügt. — @r trat oor feinet 35ater§ ernfte§, ge*

banfenöoüeg ^i(b. (S§ mar il^m, a(§ f)äitt er il^n bocf) nod^

nic^t genug getiebt, a(§ l^ätte er i^m nod^ mand^e ^reube mel^r

bereiten fönnen.

5Iber melrf)en guten 9}^enfrf)en ergreift biefe (Smpfinbung nid^t,

menn fein 5luge in bie oergangene ä^it gurücfblidft; menn er an

bie ^ergen benft, bie eiuft fo marm fd§(ugen, unb nun ftill

ftet)en; an bie klugen, bie fo liebeooH auf i§n blicften, unb bie

nun gefd^(offen finb auf immer?

(S§ ift bieg eine ^f^eue, bie bem guten 3i)?enfcE|en fo natür*

Ud^ ift, unb bie i^n fo n?ol^( !(eibet. •

—
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2)rau§en toax c§ fo ftiH, fo feierltd^, — ber rot^e 5I6enb*

fd^ein lag tratm auf ber Sanbfcf)aft — bte l)0^m 2Bipfel ber

Scannen regte fein §au(^; e§ tnar, at§ tDoUten fie ben ©oBn
ni^t ftören in ferner 3Inbad)t, al§ Beteten fie mit i!§m. —

Sag bie Siebten rul^en! fie Bebürfen beiner Siebe nic^t niel^r!

e§ finb bie SeBenben, bie barauf 5lnfpruc§ l^aben. 2öenn hn

glauBft, noc^ in ber ©c§u(b gu fein, — unb bu mngt am
Beften tüiffen, mt tief bu in ber ©d^utb Bift — ga^Ie fie ben

§er§en, bie noc^ ferlagen: auf fie tautet je^t ber ©c^utbfdjein;—
bie SeBenben finb bie (SrBen ber Si^obten! —

(^eorg Breitete bie 5lrme au§: er ^'dtk bie gange SBett an

fein §er§ brucfen mögen. — Sol^I l^atteft 3)u red^t, alter

S3ater; ha§> voax nid)t 5l^nenftotg, moB au§ biefen 5Iugen Blt^te; —
'iia^) voax ha^' gute umarme 9JJenfc^enB(ut, "üa^ in bem i^üngüng

üBermaHte, at§ er je^t mit l^oc^po^enbem §ergen, mit gevDt!§eten

Sßangen, erregt in bem ^emorfje auf^ unb aBfcf)ritt. Sorb 33ere

be ^ere! — £), n?ie fo !(eiu fie i^m erfc^ienen biefe (Sitelfeiten

ber SO'Jenfc^en! Volt er I^intoegflog üBer biefe ©(^raufen, bie ber

dJlm\d) txxidjkt, bort unten in jenen bumpfen '^ijäkxn be§

UnoerftanbeS unb ber (5ng!^ergig!eit. ©ie ragten nic^t Bi§ l^inan

gu ben §ö^en, auf benen er manbelte, ein ©o^)n be§ Sic^t§.

§atte er je .gelene geüeBt, fo mar e§ in biefem 5lugenBü(fe: fie

n^ar ba§ milbe 5IBenbrot^, ba§ in ben Slannenn^ipfetn fpiette.
—

§atte er je (liaxa SSere angeBetet, fo mar e§ in biefem Stugen-

Bücfe: fie mar bie ©onne, bie l^inter bie S3erge§gipfe( ftraf)(enb

unb ]§errlicf) fan!. ©ie mar feine ©onne, fein Stc^t!

2Ba§ mar il^m Sabt^ 55ere! — fie mar ha§> fc^öne, geift-

»otle 2öeiB, bie Ärone ber ©cf)öpfung. — (Sie, bie fo bie malere

SieBe üerl^errtii^en fonnte, foüte bie nicfjt ma^re SieBe fügten

können? — fo meig bie ^riefterin aucf) ui(f)t§ oon ber (Göttin,

an bereu ?Utar fie opfert, bereu §err(i^!eit fie mit ftammenbem

5(uge ber auBetenben 9)?enge oerfünbet! — §atte fie if^m ni^t

i^re SieBe geftanben? — rebeu S3nc!e nic^t? ^at ber S^on feine

S3ebeutung? — foKte er märten, Bi§ fie fagte: id) (ieBe ^ic^!

2)icf>, ^eorgl — ^aft 2)u O^ren, ©eorg, unb l^örft öi^t? -
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Ija^ 3)u trugen, ^eorg, uttb fiel^fl ntc^t? — ?Rem, bicfc§ Selb
tonnte nid^t flein, nid^t niebrtg ben!en!

2BaB mugte bte alte SO^argaretl^ öon il§rem toa^nn Sefen!

9}?argaret]^, bte ber (3xam um (^atte unb ©ol^n üerbüftert ^aitt;

ber ein ungererf)ter 5Serba(^t 'üa^ 5Iuge trübte! 2Ba§ tonnte §clenc,

bie gute, füge, üon tl^rer ftotgeren (Sc^mefter! tDa§ ttjeig baS

53ei(d)en üon ber 3^ofe? bte Serd^e öon ber S^ad^ttgaH? — Unb
menn fie Soren§ tr)tr!(tc§ gitrücfgetotefen — nja§ fann 'i)a§ Sid^t

bafür, "iia^ e§ bte SJlotte tierbrennt? tt)a§ bie ©onne bafür,

ha^ "iia^ (S^raB üerborrt unb bie SSIume üertrelft? fte tnar ftolj,

n)ei( fie fid^ fül^tte unb fügten burfte; fte tüax ftoI§ »ie ber

S5evggipfel, ber in bie 2ßo(!en ragt, ]^od§ ift über bem §üget —
ber Berggipfel fielet nid^t l^erab auf feine 93rüber! — ©ie mar

ftolg! mar er e§ nid§t? — 2)ie Siebe ift nid^t feil! mer fte

l^aben mill, mug fein befteB SBefen baran fe^en: — l^atte er

fid^ (Eiaxa 55ere je ebenbürtig gefül^tt, fo mar e0 je^t. —
©r ftanb in ber Balfontl^ür unb fd^aute trun!enen SB(idf§

in bie fd^eibenbe ©onne. (S§ raufd§te l^inter ii)m; er manbte

fic^ um: 2ai)t) 55ere ftanb Dor il^m. —
(Sr mar nid£)t üermunbert — 'iia^ mar ja fo natürlid)! c§

mar il§m, al§ ob er nod^ in bie ©onne fd}aute — fie mar ja

feine ©onne! — ©r rebete unb mugte fauiu, ha^ er fpra^:— \)aB innere Bilb mar üerförpert — ber ^ebanfe mürbe

SBort. —
(5§ mar ein munberfamer 5Inbticf, mte fie oor bem berebten

Sünglinge ftanb, biefe fd)Ian!e, ]^ol§e ©eftalt; — mie fie fid}

leidet üornüber neigte, mie S^^^tib, ber eine fd^öne SO^ufi! beut-

lid^er l^ören, ein l^errlid^eS (^emätbe genauer betrad^ten miH.

2öa§ mar \ia^ für ein Sid^t, ha^ in biefen bunflen klugen auf^«

flammte? mar e§ ^^^^^i^^^i^r ^^^ ^^ Mump!^? mar e§ beibe§? —
ma§ mar "t^a^ für eine Biegung, W i^re feinen 9^afenf(ügel gurfen

mad^te? fog fie mit SöoHuft ben £)pferbuft ein, tag er enbtid^

ju il^ren Saugen? fniete er enbtid^ an il^rem TOar? —
4^eorg fd^mieg; er l^atte fid^ il^r gu ?^ü§en gemorfen; ber

üyjenfd^ fnieet fo miÜig, menn er liebt. 2Bie bie ©aaten fid^

beugen üor bem Sßinbe beg $imme(§, ber über fie l^infäl^rt,
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fo Beugen ftd^ be§ 9}?eTtfc^ett ^ntee, lüetttt Im ©türm femer

Seibenfc^aft (^otk^ £)bem i^n an^au^t @r fditrieg: er fa^ gu

t]§r ouf, i^rer ^Inttoort l^arrenb; fein ^Intlt^ teud^tete, feine

innerfte @eete fc^njeBte fic^tbar nm il^n. — £), tük fc^on er

mar! Sßar bein !ünftrertf^e§ 5luge befriebtgt, Slara 3Sere? —
mar 5IpoE üom ^iebeftal l^erabgefttegen, unb htUtt üor bir an,

&axa SSere?

©te bitcfte tl^n an; in il^ren klugen ftral^tte ein fc§ier un*

l^eimtid^er (Solang; fie neigte fi^ noc^ nä!§er gu i^m; er fü^^Ite

il^ren ?lt!§em über fein (^efic^t teeren; fie flüfterte i^m in i^rem

meid^ften, einf^mei(^etnbften 2^one bie Sßorte i^uIiaS gu: „®u
meigt, ein ^eiCger pflegt fi^ nid^t §u regen, aud^ menn er eine

iBitte gugefte^t"

(^eorg fprang auf; er breitete bie 5lrme au§, bie ÖJetiebte

an fein §er§ §u brücfen: 2a'üt) ^ere ftieg x^n mlh gurücf —
fein Singe folgte beut il^ren: ber §ergüg üon 5lr(ington ftanb

üor il^nen.

®ie S^ötl^e be§ 3otit§ tag auf feiner fd^maten ©ttrn. ©ein

5luge fd^meifte üon ©lara 35ere auf ^eorg — nur einen Slugenbücf.

„^ft ber 5menf^ toH?"

„3(^ glaube, ^mi^rorb!"

„(SrIauBen @te, ha^ \^ ©ie toor ben SBeteibigungen biefe§

^afenben fd^ü^e/' fagte ber ^erjog fel^r rul^ig; — unb i!^r

ben Slrm Bietenb, führte er fie, o^ne (SJeorg weiter eine§ S3Iicfe5

§u njürbigen, au0 bem ©aate.

xxn.

3)ic eigene (Srfal^rung ift bod^ immer bie Beflc, ja öieHeid^t

bie einzige 2ti)Xixxn.

Sßir (efen eine l^errüd^e SDfJajcime unb gtauBen, fie »erflanbcn

5u l^aBen unb in unfer ^eben l^inüBcr nel^men gu fönnen, ü(§
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dB 'üa^ fo leid}! fei, at§ ob tnir nic^t erfl mit unferm ^erjBfut

jebe SBa^rl^eit begal^ten müßten, a(§ ob nirfjt gtüifd^en tl^eore*

tijd^er @inftcf)t unb pvafttfd^er S3et:§ättguitg eine ^(uft läge, bte

crft mit ^Tnftrengurtg aÖer unfever Gräfte in ^rter 5Irbcit au§*

gefußt n}erbcn mug. 2ßcnn e§ fo teic£)t märe, bie '^ai)x^tit gu

lehren, fo l^ätten mx lauter §ei(ige; aber für 'ta^ ^inb ifi

ba§: „Siebe beinen 9^äcf)ften!" ein teerer (S^aU; unb e§ ftiirb,

toäl^reub e§ bie 235orte nad^ptappert, bem S5ruber ben Gipfel

beneiben, ben er in ber §anb ^ält; unb ber 9)Jenf(i) mirb fo

lange in ber Sl^eorie feinen 9^äd)ften lieben unb i!^n pra!tif(^

ftünblic^ ^affsn, Dcra(f)ten unb »erfolgen, bi§ er ben §ag unb

bie Siebe bnrdigefoftet unb am (Snbe gefunben ^t, njie bitter

ber §ag unb tt)ie fü^ bie Siebe ift; bi§ ein reicjjeS 9?adE)ben!en

il^n über bie 2BeIt unb bie 9J?enfd^en aufgeltärt l^at; bi§ er

begreift, ha^ bie Stugenb bie ^efunb{)eit, unb bie ©ünbe \}k

^ranÜ^eit ift; ha^ er bem fd^eltenbert trüber fo tüenig gürnen

fann, tcie ber 25?ärter bem ?5=ieber!ran!en, ber il^n mit ©^mäl^-

reben überl^äuft; big er !far unb beuttic^ fte^t, 'i)a^ fein 9}?enfd^

au§ freien ©tücfen fünbigt unb ha^ jeber tugenbl^aft fein hjürbe,

tüenn er fönnte. — S)er DJtenfd) mirb etoig fo lange ben ©plitter

in feines 23ruber§ ^ugc feigen, bi§ bie 3=urrf)t, öon bem halfen,

ben er im eigenen Sluge ^at, blinb gu ttierben, il^n über fic^

felbft nac§5uben!en gtoingt. —
„®e]^' l^in! geftel^e il^r 2)einc Siebe! unb menn S)u mit

h}an!enben ^nieen unb gebrochenem ^er^en gurürffommft, fo n)iH

t^ 2)ir fagen, njer 2)u bift." — 3Ber ic^ bin? Sorb 5Sere —
ein 9^arr! ein btöber S^l^or! — ©tili, (^eorg! „2Ba§ !ann benn

bie (Sonne bafür, bag bie 93(umen oerttietfen unb 'üa^ (^ra§

t)erborrt?" — Sag nur ben ^opf md)t l^angen! ^treibe bie

SBurgetn tief in bie feuchte, fdjtoar^e ©rbc, ttiol^in il^r ©trollt

nid^t bringt; unb tro^e i^rer ^lutl^! — §ättc ^eorg fid^ ni^t

noc^ eben oorl^er in !5)ra(^enbfut gcbabet, n?er meig, ob il^n ber

furcf)tbare ©d}tag, ber il^n getroffen, nid}t gerfd^mettert l^ätte;

unb aud^ fo fd^on traf er il^n ^rt genug. @r ftanb "iia, toit

©iner, oor bem bie (Srbc fid^ p(ö§(id^ auftl^ut, unb fein 3^]^euerftc§

Derfc^tingt; ftie ber Kaufmann, ber üom ©tranbc au§ iia^
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flotje (Sd)iff ftnien fielet, 'üa^ t^nt btc (Sc^ä^e ^nbiettS Bringen

foUte. — „^ft ber ä)^cnf^ toE?" „^^ glaube, 3)^)^torb!"

— bte SBorte üangen in feinem D^xt; er fprad) fie lang]am
naä), n?ie einen tieffinnigen @pru^, beffen 9}ieinung ntan nid^t

gtei^ §u faffen üerntag. @r fal^ fie öor ficß fte!§en — Bleid^,

mit gucfenben Sippen, ialt; er l^örte bie (Stimme, bie fo rul^tg

unb feft bie SBorte fprac^: „ic^ g(aube, 3)^t)(orb!" — @r l^atte

gerrä^nt, ha^ jebe S5ruft nur in ber §imme(§(uft at^men fönnte,

bie er in jenem 5lugen!6Ucfe entgücft mit DoÖen 3ügsn einfog;

unb er fa^ je^t, mie too^iQ e§ ben 9J?enfc^en ift in ben feu(i)ten

9^el6etn "i^a unten, in bem bumpfen Grobem ber @rbe. (5§

efelte i!^n. — „©c^aubert bi(^, ?^reunb? ©ei mie ber gute

^Irgt, ber üor ber fc^n^ärenben 2Bunbe nidf)t gurüdbeBt, tüie bie

feigen, unn)iffenben S5ern)anbten!" @eorg ^tte [id) mol^t in

bem S)rad)enBtut geBabet; aBer e§ mar nocf) m(i)t in alle ^oren

eingebrungen. @r loberte nic^t in ^o^rt^^öiw^l^ ^ijfj ^^ füllte

nur einen bumpfen, unerträglid^en (Sdjmerg. 3)ie l^errlic^e

SO^armorftatue, bie er fo oft mit (Sntgücfen angef(f)aut, tag in

Si^rümmern gu feinen Saugen; — er mar mit fec^genber Sippe,

mit fieBernben (Sd}(äfcn gerannt burd) bie l^eige SBüfte nad^

einem If^errltdjen ?3^eenveid) üoH fc^attiger ^atmmälber unb

fd)immernber ^aläfte, bie fid) fpicgetten in einem Blauen ©ee;

er ]§atte im S5orau§ bie SBoUuft empfunben, fic^ ftürgen gu

!önnen in bie flare ?^tut^, fid^ Baben gu fönuen in 'i)tn iiii)ltn

SBeHen — unb bie (Spiegelung mar ücrfunlen, unb ber getBe

SBüftenfanb Brannte um i§n I}er.

®r ful^r empor; er moHte fort — gurüd in ben 9[ÖaIb —
c§ trieB it)n au§ ber §a(Ie — e§ mar il}m, a(§ fei 'iia^^ müfte

©l§ao§ um i'^n 'i)a^ S3itb feiner legten 3^age. ®r raffte eBen

bie 'ipapierc jufammen, at§ bie S^ür fi^ öffnete unb ber ^er^og

mit fdjneÜen (Scf)ritten auf i^n gutrat.

2)er Sergog mar fein Böfer SJienfc^; er mar nur ein

fci^mad^er, eitler 9}?ann. (Sr l^atte oor!^er in ber UeBerrafd)ung

\)a^ Beleibigenbe Söort au§geftogen; er Ijaik im erften ^ugen=

büde einen gtüdlidien 9^eBenBu^Ier üor fic^ gu feigen gegtauBt,

unb \3a^ in ber (Stunbe, ai^ er 20,^ ^ere nachgeeilt mar, um
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i^r ble gatt^e .t)errtt^!eit feiner füvft(icf}en ?{ek gu offenBavett.

^e^t fam mit ber ^eftnnung ami) bte ^ul^e tnteber, 3)ic

(Baö:)t voax ja fo unbenfbar, ha^ er über feine eiferfüd^tige

9^egung TacEjen ntugte. @r fonnte fic^ nid^t gang in @eorg§

l^age üerfe^en; aber er l^atte ein bun!Ie§ (Sefül^r, ba§ bem

jungen Tlannt fd^Iimm gn 9}lutf)e fein mügte; ja, ber (^ebanfe

bnrcE)fu!^r il^n, ber arme (Schelm fönnte ftd) ein Seib ant^un. —
©0 trat er auf @eorg gu unb fagte:

„^ä) Ü)at Unred^t, üerte^enbe SBorte gegen Sie §u ge*

braudtien. ©ie finb l^art genug beftraft. 2)te Sorte t!§un mir

leib; ©ie fetbft t^n mir leib. Sd^ ^aht 2aht) 5Sere gebeten,

bie ©acEie fic^ nid^t gu ^er^en §u nel}men. S<^ bin überzeugt,

fie ttiirb Sinnen »ergeben."

„SBie gut fie ift!" fagte ^eorg.

„^a tool^n" ful^r ber §ergog fort; „aber e§ tierftel^t fid^

tüol^l üon fetbft, bag nadE) einem fotd^en Sluftritte 2ai)t) 53ere

oud^ bie 9}?DgIidE)!eit einer ferneren 93erü^rung mit S^i^^^ px

üermeiben toünfdfit, unb ha^ fie §errn Men erfud^en mug, feine,

im Uebrigen fo fd^ä|baren 2)tenfte 5lnberen gu^utoenben."

@eorg l^örte faum, n?a§ ber §ergog fagte. — @r hJoHte

fort; er mugte ni^t, n?ie er ben gutmütl^igen (Sd)mä|er log*

n^erben foHte.

®er Doüe @fet über aH* bieg eitle treiben überfam il^n

n^ieber. 3)er gange Söal^nfinn biefeg ©tanbpunftS, öon bem

au§ man i§n bel^anbeln troEte tüie einen (Sd^ulfnaben, ber einen

bummen (Streich gemalt, grinfte i^ an hjie eine ^§(ic^e S^ra^e,

tüie ein üenücfteg ä^wberftücf mit ?y(üge(roffen unb ^obolben

unb anberen §errtid^feiten für ben $öbet.

. ®§ fagte au§ il^m ]^erau§: „SGßie gut, 50^t)torb, 'ta^ imfere

gemeinfame ©tamnmtutter ©Da feine Sab^ S3ere toar! 2)er

Umftanb l^ätte un§ fonft t)ielleid[}t um ha^ 55ergnügen biefer

Unterrebung gebrad^t." S^tv ^ergog oerftanb il^n nic^t ganj;

er fütjtte nur, bag ber 5lnbere il^n öerfpotte unb il^n an feine

SBürbe rül^re. 2Ba§ fiel bem unoerf^ämten 5IRenfdE)en ein, 'üa^

er nirf)t bemütl^ig bie ^Sergeil^ung annal^m, bie man il^m gut*

mütf)ig genug entgegenbrad^te! konnte er nid^t ban!bar (ein,
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bag man xi)n m^i güci^tlge, tüte er e§ öerbtente? — (Sr fagtc

mit etttem ?5^(u(^:

„iOlacfien ®te mcf)t, bag ittti^ metite ^üte gereut! 93ei

(SJott! 'Sie fcf)einen fo tüentg 5Inftö§tge§ in i^l^rem öerrü^en

betragen §u fiitbett, \)a^ e§ mi^ n)al§r!^aftig nic^t tüunbertt

fönte, tüenn §err Mett, bcr ^^^orftöernjalter, an eine 55erBinbung

mit ^a^ SSere be ^ere backte!"

„9^ein, 'Oa fei (Bott üor!" rief (Beorg lüitb, „ha^ tü'dxt ja

aber eine fürc^tertid^e (Sünbe, ber fid§ ein fo armer 5lbam§fo!§n

bei Seibe nid^t fd^utbig ma^en barf ©o it)iffett ®ie betm^

mein Hefter, trenn ©ie 'ta^ öietfeic^t beruhigt, 'oai e§ fein

$aria njar, ber bie fre^e §anb naä) ber ^ral^minentod^ter au§*

ftrecfte, 'iia^ eB ein ©ol^n be§ 2id)t§> mar, mie (Stn. §errlid^!eit,

bcr feigen barf nad^ ben jlöc^tern ber (Srbe, tüie fie fd^on finb;

i)a^ ^aüt) SSere fid^ nid^t meggetoorfen l^ätte, trenn fie bie §anb
onnal^m, bie il^r Sorb 5Sere antrug. Sorb S3ere! $al§! 't)a liegt

bie $?orbfd^aft unb bie gnn;^c §errlidf)!eit!" — unb er ftieg tl§m

öerä(f)tli(^ bie Rapiere ^ii, bie nccf) auf bem Zi\di)t lagen.

D (S^eorg! "ta trar bir bo^ trollt ein Sinbenbtatt auf bie

©d^utter gefallen, unb l^atte \)a eine böfe, tjertounbbare ©teHc

gelaffen! 2Bag ging ber ^ergog bi^ an? 2öa§ ging i!^n ber

gange Raubet an? 2öa§ fonnte e§ bir fein, ob er bicf) für

einen übermütl^igen ^ned§t ^iett; ober für einen ^oHI^äugler;

ober für trag er sollte! —
@eorg bereute 'Oa^ 2Bort, fo trie er e§ gefprod^en. @r

^tte ben üaffenben §unb oerjagen motten, unb fa!^ §u feinem

(Sd^rerfen, bag er bag arme j^^ier tobt gefd^tagen i)aii. 5lber

ba§ SBort trar ]§erau§; unb ber erftaunte §ergog !§atte bie

Rapiere ergriffen. (Sr brandete nur einen S3(i(f in ein paar

!J)ocumente gu merfen, — ha§> 53er^Itnig (^eorg§ gu bem mx^

ftorbenen Sorb ful^r il}m burd^ ben ^opf; eB marb i!^m in einem

Stugenblicfe !(ar, bag er l^ier oor einem ?^ami{iengel;eimniffe

ftel§e; ba§ (S^eorg ber ©o!§n be§ alten, tüunberlid^en Sorb ^ere fei.

2)er ^ergog ftanb mie evftarrt. (Sin Europäer, ber in

einem tätomirten Söilben plö^Iid^ einen $?anb§mann entbecft,

fann nid^t me^r überraf(^t fein. Slber e0 trar bur^auS feine

gr. ©piel^agen'g Söer!e. IIL 9
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frcubigc UeBerrafd^uttg. — ©ein ^opf trat m^t ber i^eKfte;

aber er al^nte, ha^ (^eorg§ 35erl§ä(tni^ gu Sab^ ^ere boc^ lüol^I

ein anbereS geinefen fein möchte.

@r mürbe f^arffic^tig in feiner eigenen ^ngelegenl^eit.

„^d^ bin anf'§ ^öc^fte überraf(f)t," fagte er, „in ^l^nen

ben <BDi)n be§ üerftorbenen Sorb^ gn feigen. 2^ öerfte^e bie

gange ©ac^lage noc^ nid^t; aber ic^ nel^me leinen ^lugenblicf

'ifnftanb, e§ al§ geföig angunel^men, 'Oa fie e§ mic§ üerfi^ern,

ber @ie offenbar biefe Rapiere genau fennen. — @§ ift baä

ein gar feltfamer §anbel."

„Saffen irir biefen feltfamen §anbel rul^en, Mtjioxh," fagte

(^eovg, ber retten tt^odte, ma§ no^ gu retten n^ar. „©ie l^aben

üorI}tn ein Sort bereut, l^aben e§ freiüd^ l^erna^ mieberl^olt;

— id^ bereue auc^ biefe§ 2Bort, mag id^ fo eben fprac^, ic^

irerbe e§ aber ni^t n^teberl^olen. ^c^ vooUtz nic^t di§ ein D^arr

t>or ^'^mn erfc^einen unb toarb e§ erft red^t. — ^erfprec^en

©ie mir, feinem 30?en(cf)en, njer e§ aud^ fei, ha§> ^ei^eimnip

mitgutl^eilen! (g§ barf nic^t augerf)alb biefe§ ©aal§ gehört

tt)erben. ^d) bitte ©ie bringenb, 9J?i)(orb, öerfpred^en ©ie mir

ba§! 3c§ ^ili S^nen jebe €ufflärung geben, bie ©ie njünf^en

fönnen; — aber nic^t §ier, nic^t je^t! ^ä) fann nic^t länger

bleiben."

„(Bitvi^, gettjig munf(f)e id^ »weitere 51ufflärung. ^ä) gebe

S'^nen mein ^ort, ha^ ic^ mit 9'Jiemanbem Don ber ©adje

fprec^en merbe, al§> bi§ ©ie fetbft barüber entfdfjieben ^ben.

^bcr mein ®ott, feit mann mußten @ie e§ benn? ißergeil^en

©ie, )3a^ ic^ mid^ meiter in ^'^x ^el^eimnig bränge; aber cg

gel^t mic^ nä^er an, mie ©ie glauben, ©ie miffen nic^t, ha^

2a.ht) 3Sere mir — fie n)ei§ ja oon nidf)t§ — fie l^at ©ie

gurücfgcmiefen, o^ne 3^^if^^; ^^cr ©ie mürben fein (^eftänbnig

gemagt ^aben — menn nic^t — @emi§! ©ie i^atten anberc

iRecfite! geftel^en ©ie, ©ie forberten nicf)t§, al§ morauf ©ie fc^on

gegrünbete Slnfprüc^e l^atten."

„©ie l^örten t§> ja felbft," — fagte ÖJeorg ungebulbig.

„£) nein, nein! — ^e^t oerfte^e ic^ erft bie ©cene au§

^omeo unb ^ulia! ha^ mar" —
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„©c^aufptctertalent, — ©c^aufpielertatcttt, — tttc^tS tüetterf

S^r erfteg 2Bort foH gettett, ärj^torb! ^d^ »ar tott! 2Bcr

l^eigt mic^, Sott utib Miä öor ^ertd^t giel^eit? hjer l^eigt tntc^,

auf fo lufttgett g^uttbatnentett tttetn §ait§ bauen? @§ ift na*

türlic^, bag e§ mir über ben ^opf gufamtttenfäöt."

„Unb <Bk tDoUtn itid^t öerfuc^ett
—

"

„Tcxtl \3a^ ?^uttbameut, auf beut xä) baute, fo luftig eS

trar, — für tuid§ tt?ar e§ gel§. 3c§ »erlange nimmer ein

feftere§! iä} !enne !:in feftereS! ^Sergeil^en (Sie mir, ic^ fpred^c

in ^f^atl^feln, unb bod^ fann ic^ ^^mn nidfjt beutlid^er »erben,

fo gern id^ e§ tüoHte. — 2)ie (Befeüfd^aft üerfammelt fid^ unten

im (Saat, (^t^tn (Sie, SD^^torb, man trirb «Sie t)ermiffen!

ißergeffen Sie für ben Slugenbticf, \)a^ eS einen anberen Sorb

S5ere giebt, afg ^1:)xm guten SBirtl^, unb mögen (Sie nie —
kommen ©ie morgen, toenn (Sie Ifönnen, nad^ meinem §aufe;

iä) mürbe Sie l^ier nicf)t ungeftort fpred^en !önnen."

©rangen mar e§ bun!el gemorben. jl)er 9}?onb flieg bem

93aIfonfenfter gegenüber über ben SBatb empor unb marf fein

fal;le§ ^i^t auf 'ük erregten (S^eftd^ter ber beiben jungen Mänmx,— 2)er §ergog toar in tiefet Sinnen gefunlen. (Sr fal^ me»

cfianifd^ gu, tnie @eorg bie 'Rapiere ergriff unb §u fid^ flecEte;

tüie er ein§ ber S3itber oon ber 2Banb nal^m unb unfc^Iüfftg

mog, a(§ mode er e§ mitnel^men, bann aber tnieber an feine

aüe Stelle ^ing; unb er ermad^te erft, al§ @eorg ttieber auf

i!§n gutrat.

Sie gingen fd^meigenb gufammen au0 \)tm (Saal, unb bic

X'^ixx fd^tog fid^ l^inter ibnen.

xxm.

2Ber mar bie meige ©eftatt, bie je^t oon ber treppe, bIc

gur (Valerie I)inaufführte, ]§ erunterglitt, unb mit ^ftigem (Sd^ritt,

Q*
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tote mit ber ^x^tx^txi be§ S^^ad^ttüanblerS, burc^ btc um^ev^

geftreuten Slrümmer ei(ettb, nun auf berfelben ©teUe ftanb, bie

eben bie jungen 9J?änner üertaffen? 2öar e§ ba§ treige

iiy?onbe§(td^t, ba§ t^te ^üge fo getfterl^aft bteid^ machte? 3Bar

btefeS 2Beib, ba§ tetbenfc^aftlii^ bie §änbe rang, bie ftotge ^^ab^

^ere? mar e§ 2aht) 53ere, bie biefen unterbrücften (Schrei au§=»

ftieg, ber l^atb trie eine ^ertüünfc^ung, unb l^atb toie ein

©tonnen flang, unb ber fc^auerlid^ bur^ ba§ öbe ^emad^

f^ame?
©ie entjünbete mit gttternber §anb eine ber SBad^gferjen,

bie üon geftern ^benb l^er nod^ ]^ie unb 't)a auf ben Sifd^en

ftanben, fie leuchtete gegen ha§ 58i(b be§ alten Sorb 5Sere —
bie ftrengen SH^ fd^ienen fid^ gu Beteben in bem ftacfernben

^ergenticfjt, bie finfteren Singen auf fie l^erabgubrol^en — fic

fc^auberte gufantmen. ®§ noax nid^t Sorb 3Sere, ber fie anbtirfte

— e§ ujar (SJeorg — (S^eorg in bem 5tugenbtic!e, ai^ fie it;n

gurüdfgeftogen; tcie ber ^er^og eintrat: biefelbe l^o!§e, fefte «Stirn;

berfetbe feine, berebte 9}Junb, ber fid§ aud^ fo pnfter gufammen«

preffen fonnte — ©ie laä^it gell auf, — e§ n?ar ja fo ftar,

fo !Iar! unb fie \df) e§ je^t gum erften Ttakl ©ie eilte burd^

ben ^aal naä) ber anberen ©eite, mo fie (S^eorg "üa^» ^i(b

l^atte anl^ängen feigen — fie mx^tt e§, \ia^ fd^öne btonbe

SJJäbd^en irar (^eorg§ Wnütx — mugte e§, at0 l^ätte fie über

feine ©d^utter 'üa^ SO^anufcript getefen. — ©d^öner, ftitter

©ngel, tä^te freunbli^ auf biel b(eid£)e, entftetlle ©efid^t l^erab,

ba§ ju bir aufftarrt! j^er tüel^müt^ige ^ug wm beinen QJiunb

tft md)t ha^ büfe Qndtn biefer btaffen Sippen; hn fegneft, bie

bir ftud^t — bitteft für bie, bie bein Slnbenfen fd^mä^t —
crgäl^tft feinem ber (Seligen üon biefem Slrm, ben bie Unfelige

bro!§enb gegen bid^ aufgebt. Sie n^ürbe bic^ burd^bol^rt l^aben,

l^ätteft 'iiü (ebenb oor i^r geftanben, unb Ijätk fie bamit biefe

le^te ©tunbe gurüdfaufen lönnen. Unb jel^t toanfte fte gu bem

2;ifd^, auf ben fie ben Seud^ter ftettte, unb toarf fid^ in ben

Se^nfeffet, in bem (JsJeorg bie Rapiere feine§ 3Sater§ gelefen.
—

(Sie fa^ in bie ?^(anmte trorfeuen 5luge§, ftarr, regung§(o§ —
lange Qdt — nur bie treiben 3ä§ne nagten gefd^äftig on "ütn
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fctaffcn kippen, \ia^ ^a§ Slut burd^ btc garte §aut fprarig. —
Utib je^t fd^ritt fie nac§ bem SBatfon unb tel^ttte \xä) über bie

ißaluftrabe, at§ lüoHte fie ftci^ l^ittabftür^en; fie öffnete ben

9J?unb, a(§ tüoKte fie S^tnanb §urüc!rufen, ber ftd^ Don i^r

entfernte; fte breitete bie 3lrme au§, unb lieg fie njieber finfen,

a{§> lydik fie mnfäffen njotlen, !ra§ mie ein ©chatten il^r ent«

fc^roanb. Unb je^t — ßtara ^ere! la^ ben SJionb, ber leud^«

tenb burc^ bie 2Bo(!en fid) brängt, nid^t feigen, bag bu toeinft!

lag bie Plannen bein (Sd^Iu^gen nic§t ^ören! fie raufd^en unb
lüiegen bie SBipfel, unb ergäl^Ien fid^ flüfternb: 2ait) (liaxa

^ere be 5Sere meint!

^aiii§ ^erj! bift \)n enblid^ Ö^rül^rt, nun, \)a e§ §u \pät

ift? bebur[te e§ [old^er ©rfd^ütterung, um tit tiefere «Saite

frf)n)ingett gu madjen, bie bi§ je^t ftumm mar? §aft bu fo

lange freüentlid^ mit bem i^eiligen ?^euer gefpiett, unb fu^Ift titt

je^t fd^merglid), bag bie stamme bi(^ erfagt l)at?

Unten in bem ©aale l^atte fid§ bie (SJefeIl[d^aft üerfammett

©ie fo^ ha^ Sid^t burd) b'e ^enfter l^ed in ben ©arten |(^einen;

fie \a^ bie ©(Ratten fid^ bemegen an ber erteud^teten, fjo^tn

§ede. ©ie l}öxtt ba§ muntere Sad^en, ba§ ©d^inirren unb

©ummen be0 (^efprädjg; fie ijöxtt S3urn§ ftare ©timme burd^

ben ?ärm. D! toie fie x^n l§agte; mie fie fid^ l^agte — bie

gange SBett! — Unb je^t l^örte fie ben fc^netten (Galopp eineä

$ferbe§, unb fie ful^r gufammen, at§ ob fie nie §uffd^Iag gu

biefer Qdi üernommen; alB ob ber SReiter, ber oor ber hinter«

tl^ür be§ linfen O^Iügeig ftiti ^ielt, i!§r iitva^ Ueblel bringen

mügte. ©ie l^ord^te. 2)er Särm in bem Ö^efeUfd^aftgfaale l^örte

plö^üd^ auf; fie l^örte eine eingetne ©timme fprec^en, e§ tvax

uid)t bie be§ §errn S3urn§; bann fd^njirrten mieber alle ©tim*

iiien burd}einanber. ©ie f)örte eine fe(t[ame ^etoegung in bem

©d^Ioffe; Stritte famen unb gingen; fie fa!^, ttiie fid^ in ben

i^enftern be§ 3^tüge(6, ido bie Öaftgimmer tioaxtn, Sid^ter bc^

luegten; fie gtaubte i^ren 9^amen rufen gu l^ören. 2)ann ful^r

Dor bev Pforte, an ber ber 9f?eiter ftiH gcl^atten, fd^nett ein

2Ö3agen öor, unb balb barauf in rafenber ^ile auf bem tk^-
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Beftreutcn Sßegc naäj bcr 9ltd^tung fort, au§ ber bcr S3ote gc*

fommen. ©ie lachte laut auf; fic trugte e§: ber §er§og tcar fort.

®ie X^ixx gur S3t5Iiot^e! tourbe geöffuet; ^aht) 5Sere rid^tete

ftd^ auf, unb trat il^rer ^ammerjungfer entgegen, bie mit einem

?icf)t in ber §anb auf fte gulief.

„©inb ©ie e§, 9}lt)(ab^? 2Bir fud§en <Sie im gangen

«Schlöffe — aber mein ^ott, n^ie blag ©ie finb! §aben ©ie

e§ (d^on gel^ört? 2)er §ergog mug fort; er n^ill fid^ oon 3^nen

öerabfd^ieben; er !ann feinen ^lugenblicf n)arten; id) glaube, er

l^at fd)ümme 9'^ac§rid)ten
—

"

„^er §er§og ift fcf)on abgereift;" fagte ^aht) ^ere rul^ig —
„^ä) ttjeig e§!" fu^r fte l^eftiger fort, a(§ ha^ 9}läbc§en fie

unterbred^en tooHte, „ic^ ^be ben Söagen gehört. — SD^ir ift

nid^t tool^I, §anna! 3c^ glaubte, meinen brennenben ^opf

an ber D^ad^ttuft gu Üil^Ien; aber e§ h?irb nur fd^(immer.
—

^ä) rü'iti auf mein gin^nter," fagte fie, ba§ Si^t ergreifenb unb

auf bie treppe gufc^reitenb. ^n braud^ft mir nid^t gu folgen;

id^ toiH allein gu 53ette gelten, (^e^' gu 3Hi^(orb, unb fage

il^m, iä) fei unn}ol§I; aber iä) mü md)t geftört fein! I^örft ÜDu?"

©ie fd^ritt bie S^reppe l^inauf, unb oerfd)manb burd^ bie

X^üx, ol^ne fid^ einmal nadi) bem 9}Jäbd^en umgujd^auen, ha§

in ftummem ©taunen mit offenem SJJunbe i^r noc^ftarrte, at§

l^ätte e§ eine ©rfd^einung gefeiten. — 3)ie arme kleine fal^ fid^

ängftlid^ um; e§ fd^auberte fie in bem i)ben, ungeheuren (SJemadf).

©ie eilte mit leifen ©cf)ritten nad^ ber Xl)üx; al§ fürd^tete fie,

eine§ ber alten Silber gu ermerfen. ©ie fd^log bie Xljüx; unb

2)un!el unb ©c^rtjeigen l^errfd^te in ber Sibliotl^e!, bie ber

©d^aupla^ fo oieler n^unberlic^er ©cenen in ben legten ©tunben

gemefen loar.

XXIV.

2ßie anber§ tüaren ^eorg§ ©mpfinbungen, al§ er jc^t ouf

(einem frifd^en ^ferbe, 'iia^ il)m noc^ Don geftern i^er in ben
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(^tätfett be§ ?orb§ flanb, benfelBett 2Beg im üoHen ^auf gurücf*

jagte, ben er norf) üor toentgen ©tunben üott iüunberltc^er

5l]^nungen imb fügett 3^^^f^l^^ "fi^ @ci)Iüg ^ere geritten mar.

;^e^t mar 5lßeB !(ar, unb ber ©cf)Iüffe( t)attt beibe (S^el^eimniffe

erf^Ioffen §u einer 3^it. @r mar, ma§ er nie im (Sntfernteften

§u fein getoünfd^t; unb ba§, morauf er fo ftoI§ gemefen, — ha^

mar er ni(i)t.

'äii)\ unb für ben ©d^mer^ ber legten ^nttäufd^ung mar

bie erfte Ueberrafd^ung benn boc^ §n tl^euer erlauft! 5Ikr

berfelbe (S^ebanle, ber i^n bei ber grogen ©ntbecfung gelafjen

bleiben lieg, bie manchem Slnbern ben ^opf l^ätte mirbetn

mad)en, lieg fein §er§ nid)t brechen bei bem l^erben 55er(uft

Sorb 53ere gu fein, freiließ mie Kein erfci)ien \^m ba§! 2öa§

mar benn biefer ?orb 55ere? jeber ©tümper f'onnte ha§> \a fein!

5lber geliebt fein t)on Sabl^ SBere, ha^» mar ein (Sebanfe,

ber ben ftol^eften SD^ann mürbe ftotger gema(f)t I^aben; — 'iia^,

backte er, fei ber ©ipfet be§ §elbent^uni§; — unb (S^ott meig,

mie grog er fid} in biefem (SJebanlen erfc^ienen mar. 5Iber nun

mar aud) ba§ Dorbei. 2Benn biefen $rei§ ein 9)knn erringen

fonnte, mie biefer befd)rän!te, engl^ergige 9Jlenfc^, biefer §ergog,

ber nid^t§ meiter 'i)atk, ai§> feinen §ergog§tite( unb fein uner-

megli^eS Vermögen; — o, fo mar ja auc^ biefer S3efi^ fauflid),

nid^t um bie reine Siebe einer ebten ©eete, — um bie (Bdjäi^^,

bie ber ^o\i unb bie SJJotten freffen, um einen ^erjogSmautet

unb um fd)uöbe§ (5)oIb. — (^eorg ^tte moI)( laum iema(§

baran gebacf)t, bag feine Siebe in ben 5lugen ber ^tntt eine

S:^or^eit, unb ha^: ift ber 9J^enf(^ toH? be§ §ergog§, baS

Urt()eit ber Sßett fei. §at boc^ bie Siebe üon je^er il)re 2Belt^

anfd)auung für fic^ ge^bt; unb meld)' föftlidje (äefc^id^ten miffen

bie 3SoU»märc^en baoon §u tx^'d^^nl 2öie l^armloS fd^reiten

il^re ^äger unb ©olbaten über alle eng'^ergigen S^üdfi^ten unb

alle (Sd}ran!en be§ (5tanbe§unterfd)ieb§ ^inmeg unb freien !ül}n

bie frönen ^oniggtö^ter! ^n meld)' rei^enben Siebern l^aben

bie 3)id^ter ben Xriump!^ ber Siebe gefeiert unb gefungen Don

bem ftolgen ^önigSfo^ne, ber bie ©d^äferin dou ber SSiefe ju
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feiner Königin maä)t, unb üon bem l^otbfeltgett ^öntg^töd^terTem,

t)a§> gu bem blonben ^ageit in Siebe entbrennt!

^ann l^ätte je hk Siebe auf 'üa^ Urt^eit ber SQßelt ge^»

n?artet? — Unb bie '^^itofopl^ie feinet 9}^eifter§, btc feine

©eele grog genäl^rt, njar biefem Urt^eit n?enig l^olb.

©ine ^l^itüfop^ie, bie (^ott überall fnd^t unb überall ftnbet,

unb ben §intmel fd^on auf @rben beginnt, ift hjenig geneigt,

mit ben ^orred^ten fdjonenb um§uge]§en, burc^ bie fic^ einzelne

9}Zenf(!)en gern ju fleinen Göttern machen möchten; unb h)er in

bem £)lt)mp nur einen ^erg fielet, beffen Gipfel mit ©^nee
bebecft ift, für ben ragen aud^ bie 2;]§rone nic^t in bie 2ßol!en.

2)er ^ater l^atte feine Sorbfc^aft abfid^tlid§ üergeffen, um
ber Siebe eine! fc^lic^ten ^ürgermiibc^en fidler gu fein; bem
©ol§ne njar e§ gar nid§t einmal in ben ©inn gekommen, t)a^

eine Sabi^ gu lieben, auc§ nod§ tooljl bebac^t fein tooHe. —
2)a§ tüax baffelbe '^rincip, nur ^a^k e§ ber alte Wld\kx in

Ujeifer 9Jlägigung ben S5erl§ältniffen an, unb ber rafc^e ©d^üler

mahnte, biefe müßten fxd^ nad^ jenem rid^ten. 5lber D^iemanb

»erlangt, ber ©dljüler foHe ein Wldfta fein; e§ ift genug, trenn

er ein guter ©rf)üler ift. ©ei ru^ig, ^eorg ! ber S^eifter toirb

über einen ?^e!^ler läd)eln, ber nur bett^eift, 'Oa^ bu feiner Seigre

au§ ganzer ©eele an^ängft

Su f)aft bid^ burd^ bie Süge blenben laffen; aber bid^ »er*

langte Don ganzer ©eele nad^ SBal^rl^eit; — ein trügerifd^eg

^rrtid^t ]§at bic^ üerlocft, aber bu glaubteft ))a^ l^eilige ^^euer

be§ §erbe§ leud^ten gu feigen.

(^eorg njar boppelt beleibigt SD^an l^atte il^n perfönlid^

Derfpottet unb feine ^Religion üer^ö^nt, ^^ätk ^aht) 35ere il^n

gurüc!geh)iefen, hjeil fie feine Siebe nid^t oerftanb, ober nid^t

ermiebern fonnte, — @eorg tvax fein Xf)ov, unb er toar ftolg.— (Sr mürbe gefagt ]§aben: bie ©terne finb fd^ön; bod^ fie finb

unerreicl)bar. Slber fie l^atte i^n an fid^ gelodft mit taufenb

fügen SBorten, i^m taufenbnml gefagt: 2)u bift ein SD^ann; bie

^Inbern finb be§ 9^amen§ nid^t n^ertl^; 3)ein (SJott ift aud^ mein

(^ott. Unb nun, ba er mit i^r 'üa^ £)pfer feiern moEte auf
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bcm 'äÜax btefe§ (^otteB, fpra(| fte: ^n Btfl ein ^axx, nvLb

2)em (^ott tft ein bummer, l^örgerner (SjD|e. —
©eorg trieb fein $ferb ben festen §üget ]§inauf; er l^ieft

öor feinem §aufe. 2)er ^ned^t, ber !§erau§!am, i!§m ba§ ^ferb

ab^unel^men, fagte im g^Iüfterton: „Sßir l^aben ©ie fc^on lange

ertoaüet. Sie Barbara fagt: bie ?^rau muffe fe^r !ran! fein.

5lber fic toiö nid}t, ha^ nad^ bem 2)octor gef(f)i(ft njirb. ®er

O^örfter ift !§eimtic^ gn ;ö]^nen auf'g ©cfjtog gegangen, benn au^

bag ^ättt fie nii^t gelitten."

©eorg üef eilig bie Xxtip)(>t gu bem 3^^^^^ ^^^ ^^^^i^

SJlargaret!^ l^inauf. (Sein ^er^ fagte, "i^a^ fie fterbe; er füri^^

tete, fie f^on tobt ju finben, fie nic^t mel^r um ^Ser^eil^nng

bitten, \f)x feinen San! nic^t me!§r ftammetn gn können. (Sr

trat in bie ©tube. Sie ijlntkx lag im ^ttk; bie Sod)ter

beugte fic^ eben über fie l^in; auf bem Sifc^e ftanben gn^ei

^icf)ter, unb bie gro^e ^ibel lag aufgefc^Iagen ba; — man
'i)'dttt fc^njerlid^ beulen foHen, "tia^ biefe einfachen 3Sorricf)tungen

ber alten SO^argaretl^ gum ©terben genügten. §etene fa^^ auf

unb geigte ^eorg ein blaffeg 5Int(ig; aber ber 5lbglang üon

ber 5D^utter mä^tigem SBitlen ru!§te barauf; fie n^einte nic^t. —
5Iuf bem @efi(^te ber 5I(ten (ag ber Sob fc^on ficf)tbar; aber

e§ fc^ien mit bem OueH beS SebenS auc^ ber bc§ ^unmier§

gu üerfied^en; unb "ta^ fetige Säd^etn, ba§ um bie bleichen kippen

fpiette, rül^rte @eorg um fo mel§r, toenn er biefe f)d)Xi ^ul^e

mit ber ?eibenfcf)aftti(^!eit ber »ergangenen 9^ac§t bergtid§. ^'^xt

tief eingefunfenen Singen blictten mit inniger ^iebe §u i^m auf,

ot§ er fid^ je^t über bie ©terbenbe beugte, bie tl§re f^mad^en

Strme um feinen D^arfen ferlang unb feinen Tlnnh an i^re

bebenben Sippen ^oq. D, hjel^e SBelt üon (Smpfinbungen tag

in biefer Umarmung! tt)ie berebt maren biefe Sl^ränen! 9^un

tüax 5it(e§ gut; nun fonnte bie alte 9}?argaret]^ rul^ig fterbcn.

WlaQ boc§ ^a^ ftacferube Sic^t üertöfd^en, ttjenn bie ©onne

|)räd)tig am §imme( aufgebt!

©ie brütfte (^eorg fanft üon fic^; er üerftaub bie SJ^utter.

(Sr rid^tete fic^ auf; er breitete bie Slrme flel^enb nad^ ber

2;od^ter au§; unb laut fd^tud^^enb fan! §e(ene an feine ^ruft —
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er ^tett fie uttifd^timgen, fefl unb tnntg — l^ter fattb er ben

Sag, bem feine 9?ad^t folgt; — ißertrauett, ba§ feine S^^^f^'^

fennt; ?teBe, bie nur Siebe mill; Seligfett, bie ha§> (^lüä öer^

fc£}mä^en barf, meif fte ergaben tft über "tia^ Ungtücf. §ter

rul^t fein <Bt\n; — mar biefe Siebe feine Söal^rl^eit, fo voax

5llle§- Süge; fo mar 'i)a§> Seben tobt, unb bie Seit ein fc^eug^*

üä)t§> ^f)ao§> ol^ne ben göttlichen ^ebanlen.

(Bid) umfcfifungen l^aftenb fanfen fie an bem S3ette in bte

^niee. 2)ie (Sterbenbe rid^tete fic§ auf; fie fegte il^re §änbe

auf bie gefenften §äu|)ter; fie fanf gurücf in bie Riffen; fie

faltete bie §änbe über ber 33ruft; i^re Sippen murmelten ein

(eife§ (^tbit; fie feufgte tief auf; aUe ©rbenfaft mar üon il^r

genommen — fie mar tobt

XXY.

5lf§ Sabl^ ^ere'§ ^ammerjungfer in ber 9?ad^t üor il^rer

§errin 2;!§ür gefcf)(ic§en mar, meif fie bie 5Ingft um ha^ bfeicfje

entfteffte ®efid)t nic^t fc^Iafen lieg, l^ijrte fie brinnen (aute§

Sacfien unb bann Steinen unb ©cf)(uc^3en. (Sie medfte il^re

^amerabin; unb beibe l^ieften eine leife S^i^fP^^^^ ^^ ^^"^

©orribor, beoor fie enblicf) einzutreten magten. Sab^ ^ere Tag

l^alb entfteibet auf i^rem ^tik; i^re fonft fo bleiben SBangen

brannten; fie l^atte bie klugen feft gcfd) (offen; xljxt §änbe riffen

nngebutbig an einer ber B^fcrfiten il^reS §aare?^, 'i}a§> fic§ gum
S§ei{ geföft ffattt, unb in meieren, bunffen Söeüen über fie

I}inf{o§; fie murmelte unücrftänblic^e SBorte burc^ bie frampf*

i)a\t gef(!)(offenen Sai)nt.

S)ie ^efeßfc^aft unterljiett fid| am näd^ften 50torgen flüfternb

über bie beiben großen (jreigniffe ber legten 9^acf)t: bie 5lbreife

be§ §ergog§, unb bie ©rfranfung i^rer fc^önen SBirtl^in. 3)ie

beiben l^eüften ©terne an il;rem §immel maren ücrfd^munben;
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itnb e§ hjar bod^ cm gar lüunberBarcr S^faÜ, bag fte Beibe

in einer 9^ad§t erIofd)en n^aren.

®a man fc^on immer eine engere ^erBtnbung gmifd^en biefen

S3eiben üoranSgefe^t, üermut^^et unb §u(e^t a(§ auSgemad^t an*

genommen l^atte, fo üerfte^t e§ ftc^ mo^t üon fetbft, bag ber

©c^arffinn ber (^'d\k ^iä^ barin gefiel, biefe §it)ei gnfammen-

fallenben ©reigniffe aw§ einer Urfad)e l^er^uleiten; tro^bem, bag

ber ^ergog felbft ber üerfammetten ^efeUfd^aft al§ (^rnnb feine§

?luf6ruc^§ bie plö^üd^e fc^ümme SSenbnng, meldte ber Si^f^^ttb

feiner franfen 9}?ntter in Sonbon genommen fjaht, angegeben

^atte; unb ^aht) S5ere'§ ^ranfl^eit in ber 5Iufregnng ber legten

iage, ber nngemol^nten 5(nftrengung beg ©piell, ber geftrigen

9f?eife, — bie freiüd^ oon bem fcf)önften Setter begünftigt ge*

toefen mar — eine fe]§r natürti^e (Sr!(ärnng fanb. — 5I6er

bann l^atte beS ^er^ogS 9}Mter boc^ anc^ mieber feit langer

3eit gefränMt, unb man l^atte i^m nie eine übergroße ^e*

fümmernig angemerft, unb ber S5ote oon geftern 5lbenb !am ja

regetmägig bie 2Bod§e gmeimat oon tebon; unb 2at}t) 53ere

mar geftern nocf) fel^r munter gemefen, unb l^atte augerorbentüd^

mo]§( au§gefe]§en, — SBie bem auci^ immer fein mochte, bie

(S^efetlfd^aft mar äugerft oerftört. Tlan fanb, bag ber S3efuc^

auf ©d)(og 33ere f(^on über bie S^it gebauert l^abe unb 'i)a^

bie befte S^gb oorüber fei. Wlan erinnerte fic^ anberer (Sin*

tabungen, bie man bi§!§er unberüdficf)tigt gelaffen l^atte; man
i>ai^k an manche (^efcfiäfte, bie augevorbenttid^ bringenb maren,

unb burd^au§ feinen längeren 5Iuf)d^ub butbeten — unb nac^

einigen Stagen mar ©c^Iog 53ere fo öbe unb oertaffen, mie

bamat§, at§ bie. legten ©tvo^l^alme oon bem 9^afenp(a^ gefegt

mürben, unb ber Sj^ater im (garten bie ©anbfteingötter anftric^.

2ox\} ^ere berul}igte fic^ über ba§ maffen'fiafte 2)efertiren feiner

(^äfte um fo Ieirf)ter, a(0 bie ^ranf^eit feiner 3:oc^ter fd)on

nad^ einigen klagen eine günftige SBenbung na^m, unb bie

l^erbeigerufenen Sler^te ^abt^ ^ere auger aller (^efa^r er!(ärten,

Slber ob aud^ bie ^ranl^eit gehoben mar, fo fd^ien ber (^eift

ber fd^önen Patientin nodf) immer munbertid^ aufgeregt unb eine

innere Unrul^e gurücfgeblieben gu fein, gegen bie aUe Wxiki
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frud^ttog tüann, unb bie mit i^ver fottj^tgen '^nf)t unb ÄStte

in einem feltfamen SBiberfprn^ ftanb. — 2a0t) ^ere l^atte in

ben elften Sagen in einem l^eftigen 2)elirinm gelegen; aber fic

l^atte in il^ren ^l^antafien nur beutfd^ gefprod^en; unb fo Der*

leugnete fie, W in gefunben 2^agen bie Sßorte fo genau gu

bere(f)nen mugte, i!§re ftolje felbftifc^e 9?atur felBft im ^^ieber

nid§t; icenigfteng l^atte fte njeber ^eorg§, noä) be§ ^erjogS

S^amen genannt, ©ie, bie e§ fic§ jur ^lufgabe gemacht git

l^aBen fc^ien, Wt um fic^ l^erum gu burdE)fc§auen, l^ielt fetbfl

in ben ä)?omenten, tro ftd^ ha^ tüdijn @efic^t fo fd^toer ücr«

bergen lägt, bie ä)?ag!e feft

Unter allen ben Uekrrafd^ungen ber testen 3^^^ ^^^ ^^

für Sorb ^ere fidler nid^t bie geringfte getrefen, al§ an bem
S^age, an tcelc^em bie aik 9}^argaret^ auf bem .^ird^l^ofe ber

Kapelle gmifd^en (Statte unb ©ol^n beigefe^t mar, (^eorg il^m in

einer längeren Unterrebung feinen ©ntfd^Iug mitt!§eitte, bie ©teile,

bie er bisher Befteibet, nieberlegen gu hJoHen, fobatb e§ nur

irgenb bie Umftänbe geftatten tüürben. (Sr erbat fid^ sugteid^

für bie nä^ften 2^age Urlaub, um §elene nad^ X, bringen unb

feine 51ngelegen]§eiten foiüeit orbnen gn fönnen, ha^ l^ernad^

feiner Ueberfiebtung nad^ 5lmeri!a nichts me!§r im Sßege ftel^e,

@r üerfi^erte Sorb SSere, bag ber S^ob feiner Pflegemutter ben

längft gel^egten $(an nun §ur ^eife gebrad^t l^abe; unb ber

alte §err glaubte gern, ha^ §elene ftc^ barnad^ fe!§ne, einen

£)rt §u öerlaffen, Voo fie in !ur§er Qdt S3ruber, 5Sater unb

Tlntkx verloren l^atte. (Sr h?ar über @eorg§ ©ntfd^Iug auf-

richtig befummert, unb bat ben jungen iDZann bringenb, öon

feinem ^Sorl^aben abguftel^en.

Sorb 5Sere l§atte in biefer Stxt (^eorg fel^r lieb getüonnen,

ber e§ i^n nie ^tte merfen taffen, toie meit er il^n an (Sinfirf)t

unb ^enntniffen überragte. 3)ie burd^gebilbetfte ^unfl !onnte

ben bere^nenbften ^öfüng nid}t garter unb rüdffid^tgüoUer auf*

treten maci)en, at§ (^eorg feine (S)utmütl^ig!eit unb 9}?enfd§en«

freunblid^!eit. @r ^tte SOZitleiben mit bem Gummen, irie mit

bem ©d^ujad^en; er mäßigte gern feinen fc^neHen ©d^ritt, "Hamit

ber Slnbere mitfommen fönne, unb unterftü^te feineg (al^men
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^efäl^rtctt fd^irattfenben ^attg, ai^ oB er e§ fet, bcr §ütfe fitc]^e.

Sorb 3Sere tougte felbft ni^t, lüie e§ ^uging, bag er in ^eorg§

SSetfem fd^arffinniger unb unterrid^teter tioax, al§ §u anberen

Seiten; unb er mar §u ber (Sinfic^t gefontmen, "üa^ (^eorg ifjn

t)tel fd^neUer unb beffer öerftel)e, al§ {etBft fein ^ellermetfter

unb ber ^aftor, bie in ber erften Qdt fein ganzes 55ertrauen

fcefeffen J^atten. — (Sr tüax in ^Sergiretffung, "i^a^ feine Stocktet

gerabe }e^t fran! fein mugte, unb l^offte nod§ im ©tiHen mn
i^xtx Ueberrebung§ga6e 'üa^ ^efte. — (^eorg üerfprac^, in

]^öc^ften§ ad§t klagen toieber ju fommen, unb reifte mit §elene

unb ber atten S3arBara, bie i|re junge §errin um feinen $rei§

öertaffen tooUk, na^ X. §ier fanb er leib er ben alten S^reunb

toerreift; aber bie trürbige ©c^tüefter be§ gef^ä|ten 9}lanne§,

bie i^m noc^ au§ ben ^agen feiner Swgenb l^er fo Be!annt

unb n3ert;§ mar, empfing hit lieben @äfte mit offenen Slrmen,

unb unter il^rem <Sd^u^e lieg (^eorg einftmeiten 'üa^ geliebte

9}?äbd^en, um über Bonbon nad^ ©c£)Iog ^ere gurücfgufe^ren.

Sie e§ ^eorg angefangen l^aben mag, bem §ergog feine-

munbertid^e (^rogmutl^ gu erltären, ift ein ^el^eimnig.

^Sieüeic^t l^at er gu biefer ©onferenj einige mid^tige Rapiere

ni^t mitgebrad^t ©o üiel fte!§t menigften§ feft, "üa^ ber ^ergog

ben fettfamen SD^enfdfien nic^t gerabegu für einen ZoUlj'än§>ltx

l^alten fonnte, at§ biefer i^m erHärte, feine 5lnfprüd^e nid^t

gettenb machen §u motten. — Ueber ben garten ^un!t feine§

SSer^ättniffeS gu 2a\)t) 55ere fprad^ (SJeorg mit einer f^^reimütl^ig^

feit, bie jeben 55erbad^t au§ bem §ergen be§ 5tnbern entfernen

mugte. — 9?ac^bem er fid^ noc^ einmat bie ftrengfte 55er*

fc§miegen!§eit l^atte üerfpred^en taffen, ging er nadf) ©d^tog 35ere

gurüdE.

Öeorg l^atte gel^offt, burd^ 2a^ ^ere'g ^ranll^eit, bie i^m

»tel gu benfen gegeben l^atte, jeber abermatigen S3egegnung

fiberl^oben gu fein. 2Bie erftaunt mar er bal^er, at§ er 'bti

feiner 5lnfunft einen ^rief oorfanb, üon ber befannten §anb

ber 2a^ SSere. S)er 95rief lautete: „Sd^ mug @ie fpred^en;

id^ l^abc mic^ beeitt, mieber gefunb gu merben, um ©ie fpre^en

gu fönnen. Qd^ meig 5ltleä — i^ ^abe ^l^r (^efpräc^ mit 'om
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gerjocjc gebort. — Sag für ©d^ritte ©te aucf) tmmer Itt

unfcrer ©ac§e t^un werben, üerfagen ©ic mir bie[e Unterrebung

nid^t! 3d§ tceig, tüte fe]§r ftc^ ^t)x ©tolj gegen eine fold^e

Sumutl;ung empi3ren mirb; aBer ©ie finb fo grogmütl^ig, a(§

ftotg — unb am ©übe, n?a§ l^aBen ©ie fid^ benn üorguiperfen,

\)a^ (Sie biefe ^ufantmenlünft §u fd^euen Brauchen? ®. 55."

5Da§ l§atte ©eorg nicf)t entartet; 't}a^ mad^te au' feine §off*

nung gn nickte, füll unb ungeftört Don (Sd)(og 55ere fc^eiben

gu fönnen. @r l^atte fic^ fc^on au§gebadf)t, toie er btc Silber

feiner ©Itern nnb ben Snt)ait be§ ©d^ran!§ ol§ne ^luffel^en an

fid^ Bringen fonnte; unb je^t eine akvmalige 3ufammen!unft

mit 2aht) ^ere! — ©r mottte il)r erft fc[)rei6en; aber er fanb,

n)ie miglid) ha§ in me^r at§ einer ^e3ie]^ung n^ar; e§ !am il^m

faft mie eine j^eig'^eit üor. ©o ritt er benn nac^ einigen ©tun*

ben ben alten 2Beg nadt) bem ©^toffe, unb ha er Sorb 5Serc

nid)t gu §aufe fanb, lief^ er fid^ fogleid) Bei Sabt) 53ere melben.—
©r mürbe §um erften Mak in il)re gintmer gefül^rt (Sr burd§*

fd^ritt einige ]§Dl§e, frfjöne (5^emäci}er, bereu reidfier ©d^mudt on

(^emälben unb S3üften t)on bem feinen ©efd^mac! ber ^emol^nevin

^cugnig gaB; ha§> ^ammermäbd^en ijffuete bie te^te Z^üx, unb

©eorg unb ©(ara 3Sere ftanben fid£) gegenüBer.

<5ie ]§atte fid§ au§ ber ©de be§ @op]^a§ Bei feinem (Sin*

tritt er!§oBen; fie tt)ar il^m fdtjneE einige ©df)ritte entgegen ge*

gangen; je^t ^tanh fie ftid; fie legte bie §anb auf il^r ^er^,

beffen ungeftüme§ (£df)(agen man beutlid^ burd^ ha^ (eidöte,

njeige (^eiranb l^inburd^ \af), unb eine fieBer!§afte ^'ötf)t flammte

für einen ^ugenBIid in il^rem (Bt\id)k auf, um at§Ba(b einer

geifter^aften ^(äffe gu tüeidfjen. '5)ie ^ran!^eit l^atte bie bid^te

§üüe getocfert, l^inter ber fie fonft alle S^iegungen forgfam Barg.

(Sie mugte fii) an ber l^ol^en Sel}ne eine§ (Stu^(§ l^atten, um
ttid)t um^ufinfen. 2)ann raffte fie fid) auf, unb fc^ritt nad^

bem SopI}a, in beffen ©cfe fie fid^ mieber nieberlieg.

„2)arf idf) Sie Bitten, bie X^iix gu üerfd^üegen;" fagte fie,

„and) bie im ^orgemadf). — Sßenn unfere (Baä)t aud) Ba(b

genug in tia^ 'ipuBIifum fonmien mirb/' fe^te fie mit einem
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2'dä)dn 'ij'm^n, fo möchte t(^ bo^ ntc^t gern, ha^ c§ bte erf!e

S^ad^nc^t baüon butc§ ble ^ammetmäbdien erl§ie(te.''

@eorg tl§at, tüte fte münjdite. ©ie tütnite il^m, auf einem

©tul^Ie üor t!§r $Ia| gu nehmen.

2)er junge 9J?ann fa^, mte 2ai)t) 3Sere üergebüd^ nac^ 2Botten

fuc^te, um bte Unterhaltung §u eröffnen. 2)er 31nbltc! be§ ftolgcn

2öei6e§, ba§ in blefem 5lugenb(ic! bte §errfd§aft über fic^ feI6ft

fo gang üerlor, n?ar il^m augerorbentlid^ peinlii^. (SJeorg liegte

feinen @roII gegen fie. S)er ünbifcfje S^xn gefränfter ©itelfeit,

n^enn er je für einen ^lugenbüd in i!^m aufgefobert toar, n^ar

längft er(ofd)ett. (Sr empfanb nur ein tiefet 9}iitteib, einen

eb(en ©cf)merg, bag biefer glängenbe (^eift fid^ felbft geblenbet

l^atte, bag er an feinem eigenen Sf^eid)t]^um gu (^runbe ge^^en

foHe. 2ait) 35ere n?ar i^m §u tl§euer gemefen, feine Siebe gu

t!^r gu tein, al§ ha^ fie i!^m nic^t l^ätte mertl^ fein foKen nod^

je^t in biefem 51ugenblicfe. 2Ba§ n^ar benn nun fo anberg?

3)og fie i^re Siebe gu i^m einer ^ergogSfrone aufgeo|)fert?

2öar il^r 'iia^ Opfer üieHeic^t nid}t firmer getüorben? äöar fie

benn nicf)t no^ 'i)a^ fc^öne, 'bt^ahk Sßeib, in beffen ©cfjönl^eit

er mit ber 5Inba(^t eine§ ^ünftlerg getefen, beffen (^eift er mit

]§ol§er S3en)unberung gel^ulbigt l^atte? Unb bo(^ mie fo gang

anber§ mar ha^ Wi§> je^t! ;Sel^t tionf^it er, "ta^ bieg ntc^t

bie ^efä^rtin mar, mit ber er, unauftöSüc^ terbunben, mut^ig

t)orn}ärt§ fc^reiten fonnte gum Sicf)te ber Sßal}rl}eit; ha^ !^ier

ni^t bie reine ?^(amme brannte, an ber er bie ^add ber

©egeifterung , bie feinen Seg erfreuen mugte, mieber entgünben

fonnte, n^enn bie bumpfe Suft ber ^Ifttägüc^feit unb ber Sßirbel*

minb be§ ^^^^f^^^ fi^ ^^^" S" üerli5f(f)en brol^ten. ©ie S3etbe

trennte eine tiefe ^(uft; unb e§ mar nic^t ?^eigt;eit, menn bisfe

^luft @eorg unübertoinblid^ fi^iem

SBaä 2a'i)t) ^ere fel^tte, tüax ber ^(aube; ber (S^faube an

fic^ fetbft unb an bie 2Ba!§r:^eit; unb i^re gtängenben (Stäben

machten biefe innere Debe nur noc^ qualDoöer für fie fetbft

unb gefä!§r(i(^er für 5lnbere. 3)er ^leufet ift gerabc barum fo

furchtbar, meit er ein gefallener (Snget ift.
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^t§ ©eorg ftc tn btefem ^lugcnBttdf Betracfjtete, fprad^ c§

laut in feinem ^ergen: ^^ t)äiit '^id) mdjt glücfüc^ mad^en

fönnen, fd^öne§ 2Bei6; aber '^n mic^ un[ägtic§ ungtücfüd^.

„^ü^ien (Sie fic^ h)o!§( gettug, 5D?^(abJ^/' begann er, „unb

finb (Sie in ber Stimmung, einer 5Iu§etnanber[e^ung be§ 5Ser^

]^ä(tniffe§, bie ic^ mö'gtic^ft fur^ mad^en merbe, folgen §u fönncn?

S)a (Sie im ^lügemeinen üon ber maleren Sad^tage unterricf)tet

ftnb, fo muffen Sie natürtic^ aud§ bie (5in§e(^eiten §u erfal^ren

ttjünfrfien." (SJeorg tx^aijitt je^t in mögüd^fter ^ürge, Ujie er

ju ber ©ntbecfung gefommen tüar. ^on ber (SJefc^ic^te }eine§

S5ater§ fo md, a(§ il^m gum ^erftänbnig ber ganzen ttnge*

legenl^eit unumgänglich nöt^ig fd^ien. @r legte tl^r bie Rapiere,

fo h)ie fie ein O^actum, ein ^erl^ältnig ben?tefen, ober beutlid^

ntad^ten, ber 9^ei!§e nad§ öor. @r üerga§ n\ä)t, i^r bie fel^r

bebeutenbe Summe anzugeben, bie ii)m fein 35ater oon oorn

l^erein auf aUe ^äUt au§gefe^t l^atte. Sie l^örte il^m mit ber

gefpannteften ^ufmerffamfeit §u; fie rid^tete einzelne ?^ragen an

il^n über 5^un!te/ bie il^r nidf)t gleid^ gan^ beutüc^ imtrben;

f^ragen, bie betotefen, mit n)e(c^em (Sd^arfbüdf fie bie gan^e

(Sad^e erfaßte, unb bie (^eorg gu einer 5lu§fü§r(id^!eit nötl^igten,

ber er gern märe iiberl^oben gemefen. — (Sin ^efd^äft§mann,

ber eine üernjidfette Sad^e au§einanberfe^t, fonnte nid^t beftimm-

ter unb beutlidfjer fein, mie (^eorg: eine G^üentin, um beren

53ermögen e§ fid^ in bem Slugenbüdf §anbelt, ni^t aufmer!-

famer, nid^t umficf)tiger, n^ie 2aht) ^ere.

3lt§ @eorg gu (Snbe tüax, fragte er: „barf id§ l^offen, ^^nm
bie gan^e Sachlage möglid)ft beuttid^ gemad^t gu ^ben? ^\t

S^nen nodb irgenb ein $un!t bun!e( geblieben; ober trünfd^en

©ie nod^ eine genauere (Sinfid^t ber j^ocumente?"

„9^ein! i^ ban!e ;S;^nen!" eriüieberte Sabl^ 5Sere, „id^ bin

c§ nid^t an- ;S]^nen gehjoljnt, §u einer Erläuterung nod^ eine

Erläuterung gu bebürfen."

„9^un tüol^U" fagte ^eorg, ftc§ erljebenb, unb bie -papiere

jufammenraffenb, „unb bie§ ift benn ber ©ebraud^, ben id)

Don biefen ©ocumenten gu ma^en geben!e." Unb er ging ^um

Äamin unb trarf bie "ifapiere in bie (SJtut)^, tia^ bie glamme
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l^o(^ cmpottobcrte. jDantt, aU auä) ba§ Ut^it 6tü(f üer^e^rt

voax, unb ber Suftgug bie (eichte Slfdie empormtrbelte, iuanbte

er ]iä) mieber gu ?ab^ 35ere unb fagte: „:3?^ fürchte, SHijtab^,

bie fange 5lu§emanberfe^uttg i)at i^^re Gräfte me^r al§ biötg

in 5tnfpruc§ genommen, unb ©te tnerben ber ^u^t bebürfen."

®§ ift itroa^ (5ntfe|ttc^e§ barum, burc^ 9^i4t§ üBerrajc^t

ju toerben, über D^tc^lg in 3Sermunberung geratl^en §u !i3nnen,

meil man 5I(Ie§ fc^on im t)oran§ »etg.

©0 tüentg auc^ 2ai)t) ^ere au§ bem @efprä(f)e gtrifd^en

^eorg nnb bem ^ergog üernommen, fo gtoeibeutig auc§ ba§

SBerfprec^en, bie ©ac^e gel^eim l^atten gu tüollen, ba§ er bem

§er§og abgenommen l^atte, tnar — 2at>t) 5Sere fannte @eorg§

eble Statur gu gut; fie tt^ugte, ha^ er ben fcf)onenbften @ebrauc^

öon feinem ^j^ec^te mad)en mürbe; ja, ai§> er i^r je^t mit biefet

fatten 3^örmlicf)!eit bie ©ac^e auSeinanberfe^te, \)a l^atte fie

untt}ill!ürli(^ einen Stic! auf ben ^amin getrorfen, "ta l^ätte fie

fc^iüören fönnen, ha^ bie§ \)a^ ©nbe fein mürbe. Unb bod),

l^ätte fie fo ge!§anbe(t, menn fie in biefem Statte gemefen märe?

D'Zicfit bod^! aber fie mugte, \)a^ anbere Seute fo l^anbeln !önnen,

fo l^anbetn mürben. <Sie fonnte audf) bie§ oerftel^en; unb at§

je^t (^eorg mit bem 33emu6tfein, "iia^) erfüllt §u ^ben, ma§

i^m ^flid^t fd^ien, einig mit fic^ felbft unb §ufrieben mit fic^

felbft oor i^r ftanb^ — 'ta mugte fie aud^, tia^ er fic^ nict)t

mol^tgefäßig fragte: „mie l^at ba§ au§gefe]§en?" unb „ma§ mirb

fie nun fagen?" fie füllte, bag er ein SJiann, unb bag fie feiner

nid^t rnert^ mar; unb bag fie i§n nie fo geliebt ^atte, mie in

biefem Slugenbürfe.

„33Ieiben ©ie!" fagte fie bringenb — unb min!te i^m,

mieber $Ia§ §u nel^men.

„(Sie fe!)en mic^ ni^t überrafrf)t. ©ie muffen e§ felbft oer*

ontmorten, menn bei ^^nen grog^ergige §anblungen nid^t über=

rafd)en. — ^^ Ijaht ^^nen no^ etma§ gu fagen, id^ fann

e§ ^f)mn je|t fagen, "Oa jebe 3Serbinbung gmifcfien un§ un*

möglid^ ift.''
— ©ie beugte fic^ l^in gu i^m, unb i^re frf)önen

fingen ruhten feft auf i^m; fie fprac^ mit leifer beultic^er

(Stimme:

Sc. ©piel^ttßen'g 28er!e. IIL 10
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^3(f) 1)abt ©te geliebt, (5)eorg, tote x^ gtauk, t)a§ tc^

tifcer^upt lieben fann; ja td) liebe ®ie §u biefer ©tunbe me^r

tnie je! ^d^ tritt e§ S^nert geftelCien: i^ l^abe mic^ nie ^Ijxtx

ttiert]^ gel^alten; unb ob id^ g(eirf) 5ltte§ aufbot, ®ie an mici^ ju

feffetn, fül^Ite ic|, bag id) ©ie üertieren toürbe in bem 9}?ontente,

tt)0 id^ ©ie gan§ gewonnen; unb ob mid} ^t)xt S3emunberung

onc^ auf 5lugenb(ide ftolg machte, — bie größte ^txt l^abe ic^

unter \i)x gelitten, tük ber S)ieb mit bem fi^önen bleibe prunft,

\)a^ er gefto!^Ien, unb e§ boc^ nur mit 5lengften trägt, mxl er

überatt bem rechten ©igentl^ümer §u begegnen fürd^tet. — ®ag
(S^idfal ]§at e§ fo gelenft, ha^ ©ie gur redeten 3^it S^r (Sin*

fid^t famen, ic^ fei i^l^rer nid)t mertl^. — ©ie l^aben ftdf) oon

mir getnanbt; ic^ mug e§ bulben; id^ i)aht feine 9Jlad^t unb

fein ^Jted)t, ©ie §u l^aüen. Slber toiffen ©ie, (SJecrg, id^ l^abe

oft geglaubt, \)a^ ©ie mtc^ bem Seben mieber geben könnten,

ttjenn ha^ in eine§ 9}?enfd§en Tlaä:)t ftti)t (Sie l^aben mir

eben eine §errfc^aft gefd^enft; unb ic^ fage :öl^nen, id^ mottte,

id^ fönnte alg 9}?agb in ^^rem §aufe btenen. 2)od^, idi meig

eg, au^ bag mirb nid^t an!§alten. @ie toerben gelten, unb ic^

toerbe \}a^ alte Seben fortfe^en, mir nid^t §ur g^reube, unb

5lnberen §um S3erberben. :^c^ toerbe mir fd^meid^etn (äffen,

unb 'üxt ©c^mei^ter Deradf)ten unb oerfpotten, unb bod^ um il^re

^unft bullten; unb »erbe glänzen unb etenb fein; unb lüenn

t(^ bann bielieid)t lieber einen 9Jcenfd)en gefunben l^abe, ber

mir auf ^lugenblide bie Sll^nung eine§ !f)ö!^eren, befferen Seben§

giebt, fo merbe i^ i^m gum 2)an! bafür fagen, 'i)a^ er toH fei,

unb merbe e§ alberne ä)^enfc^en in meiner ^egenmart fagen

(äffen, bie nid^t tüixü) finb, ha^ fie il^m bie ©d}u]^riemen (Öfen,

^ei^en ©ie nun, ^eorg! ^df) ^aht nie fo gu einem ä)^enfd)en

gefprod^en, toerbe nie fo n^ieber gu einem 9}^cnfd)en reben. :^c^

toeig ni^t, ma§ mic^ brängt, oor :S(;nen meine gange §äg(ic^*

feit gu geigen, tüa^rfc^einlic^ §um ^ül;n bafür, ha^ ©ie einma(

meiner <S^ön()eit ge^ulbigt"

„(Sprechen ©ie nid)t fo, 9}Zt^(abt}! um ^otte§n3it(en, fpredjen

(Sie ntc^t fo!" rief (Seorg mit (Sntfe^en. „S)a§ ift furd}tbar!

S)er ^(nbtid eine§ ä)?en]cf)en, ber fic^ bie gelabenr, $ifto(e an
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bte vStirtt fe^t, xft mdjt fuvd^tbarer! — 2Benn tülr auc^ ttutt

auf immer getrennt ftnb — e§ !ann S'^iemanb inniger münfc^en,

ha^ ®ie glücfltd) fein möd}ten, a(§ i^. ^erfuc^en ©ie e§, bie

^enfcfjen gu achten, unb @ie merben fidt) fetber a(f)ten lernen!

Serfen <Sie biefe ftarre 2}^a§!e üon fid)! Seien (Sie el^rlic^

gegen ficE) jelbft iinb 5lnbere! ©(f)ämen ©ie ficE) ^§rer Sugenben

nid^t! bie ä)^enfd)en finb e§ nic^t inert§, ba§ man i^ret!§atbeii

gum §eucf)Ier mirb. ©ie fönnen l^ier unenbüd^ üiel ^ute§

n^irfen, mancfie 2;^räne trodnen, in manche ^ixit^ (BIM nnb

?^rieben bringen, ^ä) n:ürbe nid)t Tn!§ig au§ biefem 2Bir!ung§*

lEreife fc^eiben, iüügte i(^ nic^t, 'üa^ ©ie ^raft unb ©infid^t

genug J^aben, um bie 2öolE)lt!§äterin ber gangen (S^egenb §u fein.

Serfu^en ©ie eg, haS» (^ute gu t^un! e§ foftet ©ie fo menig

9J^ü!)e, unb ber l^eige 2)an! ber Firmen, unb ber ftitle S3eifa(l

aKer ^Bernünftigen finb föftüc^er, ai§> bie ]f)o!^(e S3emunberung

unb ha^ alberne ^latfcl)en :^l)reB glängenben (i)efolge§! ;Sc§

l^jaBe mic^ ;[y^nen §u trügen geit)orfen, um ;S^nen meine Siebe

^u gefte^en: — auf meinen ^nieen befi^möre ic^ ©ie, — ©tc,

bie ©ie fo fd)ön, fo begabt finb, — Derfud^en ©ie e§, au^
gut §u fein!"

„(Stellen (Sie auf, (^eorg! !nieen (Sie ni(f)t üor mir! 9)?ag

(Boit ^f)x (Bthd erljört l^aben! ^d) n)itl üerfu^en gu fein, tt)ie

(Sie mic^ toünfc^cn; ic^ miU e§ Derfudjen um ^§ret!§alben. SD^ag

bie (Erinnerung an Sie mir .^raft geben; in mir felbft fü^le

ic^ leine. (^e!§en Sie je|t, @eorg! ^d) fönnte ttjeinen, 'iia^ xd)

felbft Sie ge^en l^eigen mug. Wlxt i^l^nen n)enbet fic^ mein

^uter (Sngel öon mir!"

Sie toar aufgeftanben, unb (^eorg mar xt}X gefolgt. (Sr

tDoHte noi^ fpred)en; aber bie SBorte üerfagten i^m. Sie be*

gleitete i!^n big an bie gineite X^üx; fie legte bie §anb auf

feine Schulter; bie 3^l}ränen ftürgten il^r au§ ben 5lugen; fie

big bie Qafyx^ übereinanber, imb fagte leife: „^d) l)abe ^'xx

einen ^u§ geftol^lcn, 3)u fd)öner 9}^enfc§, l^eimli^, mie ein ©ieb

in finfterer S^ac^t; unb l)abe ®i^ üon mir geftogen, al§ 2)u

mir jDeine li'iebe geftanbeft, meil ein '^axx gugegen »ar. Unb

«Denn bie gange 2Belt je^t Qtu^t toäre: i^ miE biefen 9}^unb

10*
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nod^ einmal Riffen!" — unb ftc gog ^eorg an tl^r podfienbeS

§er§, unb brucfte einen l^etgen, langen ^ug auf feine Sippen.

„(Bo, nun ge!§'! mag biefer ^ug mic^ rein ma^en, unb öor

ißerjnjeiffung fd^ü^en!" 2)ann eilte fte in i^r (^imad) gurürf,.

unb Derfd^tog bie ^l^üre ]f)inter fic^.

^eorg roax tief erfc^üttert. „9Zein, nein/' rief e§ in il§m,

„2)u f^öne» ^dh\ 2)u barfft nic^t üer(oren ge^en! 3)ic

SSßal^rl^eit ift mä^tiger in 2)ir, mie 2)u gtaubft!" — Um
5lbenb beffetben 2^age§ fanbte i^m 2ai>t:) ^ere bie $ortrait§

fetner (Altern; unb e§ mar bie§ lieber ein SetoeiB, tt?ie tief fie

in ben §ergen ber 9D^enfd^en §u lefen mußte. — @eorg mar
burd^ hxt fettfame Söenbung, meldte ba§ (^t\px'dd) genommen
l^atte, baran üerl^inbert morben, i!^r feinen liebften Sßunfc^ gu

äugern. @r fanbte il^r ben ©c^Iüffet gu bem (S(^ran!e mit

ber Sitte, il^m auci^ t)a^ anbere Portrait §u fenben, unb bie

Rapiere, a{§ mertl^toS, gu Derbrennen; er toiüfa^rte gern Sabt)

25ere, al§ fie il^n hat, bie§ Silb behalten ^u bürfen, „id^ l^abe

biefem S3i(be Diel abzubitten/' fc^rieb fie i!^m.

:^n mer^el^n Silagen f)aüt ®eorg 5lIIe§ georbnet, unb fonnte

feinem 9'^a(i)fotger ia^ 5lmt übergeben. — (Sr fd£)ieb nid^t

leidsten §er§en§, aber unerfd)ütterten ©inuB au§ bem lieben

%^ai, in bem er ber O^reuben fo me( gel^abt, "t^a^ 't)a^ Seib

bagegen nid^tg erfdfiien. — llnfere §eimat!^ ift ni^t i^tl^ unb

SBaum unb @rbe; bie §er§en finb eg, bie für un0 f^lagen —
unb ©eorg l^atte je^t ben uuDerrüdfbaren ©d^merpunft feinet

©afeing gefunbeiu

XXYI.

!^er mürbige f^reunb mar fc^neU üon feiner ^elfe jurüdP-

ge!el)rt, al§ er bie 5ln!unft fo lieber (S^äfte erfaf)ren. — !^iefer
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'Sflann Ijaik auf (55eorg ben größten (Stnflitg ^t^aht; x^m »er«

traute er ua^ Sorb SSere am rücf^aIt§(ofeften, feiuer ©infic^t

orbuete er fi^ am miü'tgften unter.

@eorg betradjtete ben alten ^reunb immer a!§ eine ©r*

<]än3ung §u Sorb SSere; ba§ poettfd)e ^emüt^ feine§ ?ef)rer§

l^atte @eorg§ jugenbüi^em ^eift bie ruhige, oft Ijtxht 2Bei§!§eit

feines §errn vermittelt, ^ti^t mar i^m ^a§> 5Ser^ä(tnig biefer

beiben äl^änner gu einanber unb gu ii)m nocf) ftarer geirorben.

©eine (Sntbedung l^atte il)m ni^t gerabe^u neue (^efid}t§pun!te

gegeben; aber fie n?ar i^m mie ein gutgen^ä^IteS ^eifpiet §u

einem Iogi[d}en ©a^, ben mir auc^ voülji fo Derfte!^en, ber un§

aber burd^ ha§> Seifpiel bo(^ nod) anfdiaulii^er mirb. 2)er alte

iOMnn rvax feit langen i^al^ren ha^» oere^rte §aupt einer tnenig

3al)lreic^en (^emeinbe, bie \iä} Don ben ^errfd/enben !irc^licl)en

^nfid)ten fo ireit entfernte, ha^ fie felbft in bem freifinnigen

^anbe einigen Hnftog gab. ^a, er felbft ging noc^ weiter,

unb ^atU eg feinen 5ln!^öngern nid)t Derfd)tr)iegen; aber fie l^atten

(^n einftimmig gebeten, au^ ferner i^r ^ü^rer §u fein; er foUc

nur märten, bi§ fte nacf)lämen; fte mürben t!^m folgen, tool^in

er fie fül^re.
—

5n§ er §elene fa^, fcf)log er fie ^ärtlid^ in bie 5lrme, unb

fal§ fie lange forfcl)enb an, "iia^ fie bie Slugen oor biefem burc^*

bringenben S3lic! fenlte. „@o ^be tc^ ©ie mir gebadet, liebeB

90^äbcl)en!" fagte er. „©ie gelberen §u un§, ha^» lefe i^ auf

^l)rer reinen ©tirn, in ^§ren flaren Singen, ©ie finb @eorg§

Seben§gefä^rtin, ober leine fonft. — @§ mar §elene, al§ be*

fänbe fie ficf) in bem §aufe üon (S^eorgS (Altern, al§ !ennte fie

^lle§ fd)on feit langer ^txi: fo munberbar l^eimelte fie 5löe§ an.

(Sie fal^ in bem alten (^ef^mifterpaar i^r eigene§ 55er§ältni§

§u ^eorg mieber; nur bag bie i^ugenb l)ier fe!§lte, unb bie

Reibenjc^aft: baffelbe unumfc^ränfte Vertrauen, biefelbe S5er*

ftänbniginnigleit; unb fie felbft, fie Dertraute i!^nen; fte öerftanb

fie auf ^lid unb Sort. 2)ie SBelt, in ber bie S3eiben lebten,

mar aud} i^re Sßelt; bie (Sprad)e, bie bie Reiben fprac^en,

mar anä) i^re ©prac^e; fie mugte, 'ta^ ©eorg fie in biefe Sßelt

eingeführt, fie biefe ©prac^e geleiert 'i)atk.
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(S§ tüar cme !öftlt(f)e, unüergegti^e 3^^*^ ^te furje 3^^*f

bte biefe 55ier gufammen Derle6ten; ein fc^ötter, milber §et6ft,-

beffen reicf)e i^xnä)ti)üUt geleite ben l^eigen ©ommer üergeffett

mad§te. "iie 2^f)ränettfaat tüax tounberl^errüdf) aufgegangen in

bem bunÜen ©^oog ber Siebe. !J)er tna^^ren Siebe muffen atle

®inge §um heften bienen. ©elbft bie 2^rauer um ben Zoh
ber guten SD^utter hjar nur ein fd)mermut!§§Dotter, tiefer ^on^

ber ftd^ rein auflöfte in ben feelenüoHen, innigen (Sinüang.

<Bk mugte, bag fie ben Xoh ber 9}^utter am fcfjönften be*

trauerte, menn fie fid^ be§ SebenS red^t !^ergüd^ freute. ®ic

'üaä^tt nod^ fe^r ujo^t ber SJ^utter 2Bort am 5;;obe§tage: „Söenn

bu aber fafteft, fo falbe bein §aupt!" — 5I(§ (Seorg an jenem

äRorgen öom §aufe fortgeritten föar, l^atte bie Tlntttx gefagt:

„bag fie nun fterben n^erbe, l^eute nod^. ©ie l^abe eB längft

gemußt, bag il^r ber Zo'i) am ^er^en nage; fie füllte, 'üa^ e§

je|t üorbei fei. (^eorg bürfe nid^tB erfaf)ren, er ^be nod^ md
ouigurid^ten, beöor ber 5Ibenb !äme."

@0 mar ber ^ebanfe an ein anbere§ 325efen, 'üa^ nid^t fa

freunbtid^ in i^re ©inigfeit ]^ineintäd£)e(te, mie bie liebe 9}^utter,

ber fie tief befümmerte. ®ie l^ätte aüe 90^enfd)en fo gern

glü(f(id§ gefeiten, unb fie mußte: Sabtj-^ere mar e§ nid^t; mar

üietleid^t in bemfetben 9??aße ungtücfli^, mie fie fetbft glüdfücfy

mar: unb biefer (S^ebanfe l^ätte aud^ ein meniger ebleS ^erg,

al§ "üaS) §etenen§, mit 2;rauer erfüllen fijnnen. @ute 9)hnfd^en

fd)ämen fic^ faft i^re§ (S^(ü(f§.

„^d) möchte fie fprerfjen, ^eorg!" fagte fie mit einer

S^l^räne im Sluge. „©§ ift mir, at§ l^ätte id^ xi)X Unenblid£)e§

abzubitten. ;^c^ fönnte mein Seben für fie opfern; aber !^id^

fonnte id^ i^r nic^t laffen, @eorg! jDu bift mir mel^r, mie 'ta^

Seben; ofjne 2)ic^ ift mir ba§ Seben nid^t§."

„Unb märe id) mit il^r gtücfüc^ gemorben, §e(ene?"

„9^ein, @eorg! id) glaube e§ nidjt, tann e§ nic^t glauben»

Unb bod), (^eorg, mer '^iä) lieben fann, ift fd^on l^alb gerettet,

unb muß e§ haih gan§ fein burd^ bie Siebe §u ©ir. 3c^ l^abe

't)a§ nie fo tief gefüllt, mie gerabe je^t."

n^d) baute ®ir. ^elene;" fagte ©eorg, unb er 50g ba3
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getteBte Wat^txt fejl an fem ^erj, „Sie fönnte td^ emett

Kummer ^dbtn, ben 2)u nic^t tl^eilteft! ©iel^! bte§ belreift mir,

njie gatt§ irir ©ine§ fitib. jDu tüärft ja nicfit meine SBonne,

meines Seben§ SeBen, toenn 3)u nid^t trauerteft um (liaxa S^ere!

allein ^erj fagt mir, fte h?irb g(üc!Iid^ merben. ©ie fotl mqt
mein fein, mt ®u mein bift! i^ foH nicfit i!§r fein, mie ic^

©ein bin: fie foH unfer fein! Unfer ^(üc! toäre nid^t üoK«

fommen ol^ne ba§ il^re."

SBenn fte fo ^^ufammen in ber ©tubirftube be§ alten ?5^reunbe§

um ben ^amin l^erumfagen, unb haQ ©efpräcf) ftdf) l^eiter ergog

über il^re eigenen fteinen Stngetegen^eiten, mie über bie :^ntere[[en

ber 9}lenfc^^eit, — t)a !onnte Helene nid}t mübe trerben, ben

beiben ?^reunben gugul^ören, ftiie fie im ebten Söetteifer nad)

einem Qitlt ftrebtem i)a badete fie fid^ (SJeorg mit ben ireigeu

paaren be§ ©reifet, unb fdf)miegte ficf) fefter an i!^n, unb fül}(te,

bag bie Siebe gur SBal^rl^eit bie emige ^ngenb ift, ber (Sd)nce

be§ 2l(ter§ ba§ l^eilige Steuer ntd^t auSlofd^en !ann.

(Sic fpracf)en über bie alte 9JJargaret!^, unb Sorb 25ere,

unb bie legten (Sreigniffe. — !^er ?^reunb fagte: „£)b ber SO^utter

bie auf biefen einen ^un!t concentrirte ©eelenfraft ben munber*

baren ^ticf in 'üa§ SSerborgene gegeben; ob bie 5Ser!ettung ber

©reigniffe gufäHig mit il^ren Sl^nungen unb 2öünfd^en §anb in

§anb ging, toer lüügte ha^ gu fagen! Sßßer erflärt ha^ ^n*

cinanbergreifen üon Ort unb ©tunbe, unb ma§ fie brad)ten,

unb in (Surf) tioad) riefen, bi§ gu bem Xo'i)t ber SD^utter, mo
ber mächtige 9}^oment (Sucf) gewaltig parfte, unb (Sud^ f)0(^

cmporl^ob über aUe 3^^if^^ ^^"^ S3eben!en.

„jba§ finb groge 5lugenbltrfe — man !ann fte nur mit

l^eiüger ©c^eu betrachten. 2Ba§ bun!e( in un§ mogte, fte^t

auf einmal !(ar unb beutlid^ öor un§ ba; ber 9?ebe(, ber unfern

2Beg üerl^üHt, §errei§t unb mir feigen bie fcf)immernbe Sinie big

in*§ Unenbli(^e. ©in fold^er ^lugenblidf !ann bem 9)?enfd§en

^raft geben für ha^ gange Seben, ja bem gangen Seben feine

9iic^tung. — 2)ie gel^eimnigöoße S^iefe, in ber eg »urgelt,

öffnet ftd^, unb mx ftel^en erftaunt über bem 3lbgrunb. Sßel^c

titm, ben "Oa ber 8c^iüinbe( padft! ^ineingefe^en tief, feftai
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S3ü(f§! ber 5Ibgrunb fc^tte^t fid) nur ju batb tüteber. 5[Ba§

l^ütfe e§ un§, rcenn mx un§ aud^ erftären fönnten, tüie bie

9}2utter gu ber ^unbe gefommen tft? ;^ebe§ ©retgnig, and)

haSf fleinfte, tft bie Söirfung einer un^äfjligen 3Äenge oon

Urfac^en. 2)e§ 9)kni"d)en ftumpfe§ ^uge fte^t ja überall nur

ha§> ©eiüac^fene, nicf)t ha^ )Baiij\iX[; ha^ (^emorbene, mrf)t baö

Sßerben/'

„3Bar bte Ttvdkx ©ine üon ben i^l^ren?" fragte §e(ene.

„(Bttüi^, ttebe§ ^inb! e§ finb e§ ^He, bie ^ott anbeten

im ©eift unb in ber 2BaI}r^eit. 2)a§ tft bie groge (^emeinbe,

bie 9}Htg(ieber gä^It über bie gange ©rbe, in allen ^änbem,

unter allen Qontn, in bem ^a(aft, mie in ber §utte, unb ber

bie 3ii^'"ttft gef)i)rt. — ^^r ^ott n3o!^nt nic^t in Stempeln,

au§ 9J^enf^enf)änben gemad)t; fie finb felbft ber Stempel, unb

i§r 3)en!en ift \l)x (Bthtt ©ie l^eiligen ben Feiertag nic^t,

treit fie aUe 3^age l^eiügen; unb fie n^erben feine ^riefter l^aben,

lüeit fie aüe ^^riefler finb. ©te glauben ni(^t an bie §i)IIe,

Xdiii bie Seligfeit für fie fc^on l^ier auf ©rben beginnt. ®ie

fürdjten ben 'Xoh nid£)t, n^eit fie ben S^ob leugnen, unb fie

nennen (^otte§ Dramen nt(i)t, ttieit er namenloS unb unau§*

fprec^Iii^ ift. — ©inft n^irb bie S^it fontuien, "ta Ujerben fid^

aße 2}?enid)en ipieber üerfte!§en, mie üorbem, el^e ^ott i^re

(Sprachen trennte, unb alle n^erben S3rüber fein. SßaS j;e|t

ber 2öeife in feinem ^ergen ftiti ermägt, unb tüa§, tvinn er

e§ au§[pri(^t, Slergerni^ giebt, — ha^ mtrb bann ein (S^emein-

gut fein, an bem ftd^ Wt freuen. — 3)ie ditt SBelt ift für

bie§ SBürt ein raufjir, l^arter Soben; bte alten 35orurt]^ei(e

unb ber SBa^n f)aben §u tief fcf)on 2Burge( ge|c^(agen unb

muc^ern üppig auf, unb erfticfen ben ©amen, ^d) l^offe no(^

immer auf ^merifa. — @§ ift nic^t ?^eigf)eit, an^ bem bren*

nenben §aufe gu flutten. Tlaxi fcf)(ägt l^ier ta^ Breuer au§

unb bort; aber e§ lobert lieber empor unb mir Derbrennen

mit. Keffer Reifen, ben 2BafferftraI;( in bie (Bint^ leiten.

2)er befte §e(fer ift nid)t, ber am liebften l^elfen möchte, fon*

bern ber, melc^er in Sßal^rl^eit am meiften f)i(ft."
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„Sft tnetn ^otcr je ein SD^itgtteb ^^xtt (Semeinbe getrefen?^^

fragte ®eorg.

„9^etn, nie! biefe f^ormen genügten il^m öon Einfang an

md}t, tote fte mir felbft je^t nid^t ntel^r genügen. @r über*

ragte un§ 5lIIe an @etfte§!raft unb ^ü^n^ett, mte 'ääjiU bie

önberen (S)rtec§en. @te, @eorg, ftnb ber (Srbe fetner ©eftnnung;

dn f(i)önere§ nnb grögereS ©rbtl^etl, al§ ba§, au§ toeldiem er

fie l^alb nnb l^atb Dertrieb; benn tc^ gefte^e ^l)mn, nnr auf

mein 3"^^^^^ ^^^ ^^ fi^ betregen (äffen, ha^ ^el^eintnig §u

tntl^üUen; unb fetbft ba 'i^at er bie (Sntbecfung öon einem fo

jrf)n)an!enben Umftanbe, al§ 't}a§ Seben eine§ SQ^enfc^en ift, db^

gängig gentad^t Ob ^t)x "»PftegeDater ben 5Iuftrag l^atte, bie

1)3aptere in bem ®c§ran!e gu laffen, ober ob er fie bort fidlerer

glaubte, mie in feinem eigenen §aufe, njeig i(§ ni^t. — 2)ajj

<iber nun fo bie §errfd^aft f(f)on über ein :^a!§r in anberen

^änben ift, fd^eint mir ein Sßin! be§ (Sd^i(ffat§ für ©ie, bem

<Sie aud^ toillig folgen. 3a, mein ?^reunb, bie ©c^iffe ftnb

l^inter 3§nen oerbrannt! befto beffer! ©ie fc^auen je^t mit

freierem unb fül^nerem ^lirfe oormärtS in ba§ Seben. SBenn

c§ audf) ^tjmn fo irenig oorbel^atten ift, mie mir unb 3^rem

Später, bie ?^efte be§ 2Bal§n§ unb bie ©tabt be§ Unfinn§ in

f^^Iammen auftobern ju fe^^en — rütteln toir ftar! an ben

ftolgen Sporen; (äffen tt?ir un§ "tja^ ^lut nid^t bauern, ba§ in

iiefem !§ei(igen Kampfe oergoffen toirb! — ^d^ beneibe ®ie

itm 't)a^ treite ^e(b, ba§ t)or ^^^ten (iegt; freiließ bann auc^

nm 3^re frifc^e ^raft; haS» (Sine träre o^ne haS» 5(nbere nic^t§

nü^e. ^d) toürbe ©ie begleiten, tnenn id^ meine !(eine (Bdjaax

mit (}inüber fü!§ren fonnte. ^d) treig e§ tt)o!^(, ic^ bin l^ier

nur ein einzelner, t>er(orner **ßoften; aber \d) toiß nun auc^

b(eiben, tt)o ber §err ber §eerfcf)aaren mid) (jingefteüt. Ob
ic^, oon bem 5lnbrang ber ^einbe übermättigt, faUe; traS (iegt

baran? Slber \d) toerbe, njenn man mic^ anruft, mein O^elb*

geji^rei geben. 3)ie !t?ofung ^eigt ^rei()eit; bie (^egenlofung

^J?ot^tt3enbig!eit. 2)a§ ift ha§> (e^te 2Bort. :^ie ^rei^eit ift

bem 9J?enf(^en notl^tüenbig; aber nur, tüer bie 9^ot!§menbig!eit

begriffen ]§at, ift loa^r^aft frei. 2)er ©ol^n eineS jo(d^en
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35ater§ barf ntd^t feiern; itnb an ber ©eite etne§ folc^en 235eibe§

tüirb 't)a§ Unmöglid^e möglic^. — SBoUcn ©ie il^m mutl^ig

folgen, §etene?"

„©ein Glaube ift mein Glaube unb fein (SJott ift mein

©Ott."

® n b e.
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2Benn S)u, lieber f^ranj, üBer ben fabei:§aften Ort, üon

bem au§ tc^ in biefem S3rief battre, einen geünben Sc^recfen

empfänbeft unb ettoa meinteft icf) fei fc^on auf bem 2Bege nad)

"ämmta, fo foHte mir ba§ im G^runbe genommen gan§ rec^t

fein. (Einmal toürbe i^ an§ biefer 9^egung f^üegen, ha^ '^u.

meiner nocf) in alter Siebe gebenfft; unb fobann, fönnteft 3^u

®ic^ irunbern, hjenn bie §artnädigfeit, mit ber ®u in Berlin

auf unfrer Si^rennung beftanbeft, ber §of)n, mit bem '^u mir

beim 5Ibf(f)iebe bie ^(üge( ber SD^orgenrötl^e ttiünfcf)teft, mic^

irivüi^ gu bem öergmeifeüen ©ntfd^tuffc unb big an'§ äugerfte

Mttx getrieben ^tten? Ober tD'd^x\\t 2)u etma, ic^ toürbe

2)ic^ nic^t Deranttüort(i(^ matten für all' bie Seiben, bie id^ in

biefem Sanbe ber Sot!§op]§agen unb ^^ftopen fc^on erbulbet i)aht

unb noc^ erbulben njerbe? .^önnteft !5)u 2)ic^ be!(agen, n^enn

id) Don meinem 2)u(berrec^te ^ebrauc^ marfjte, unb S)icf) in ben

Firmen irgenb einer ^al^pfo Dergä§e? 2Ber lüeig, toeld^e

„Göttin ober auc£) SBeib" bie l^eilige :Snfet betno^nt, auf bie

mirf) (^uftao morgen frül^ bringen tt?irb, unb bie für einige

SBoc^en meine ©djeria fein foll? Sag nidE)t fo etma§ ©e^eimnig^

üoüeS, §eitDer!ünbenbe§ in feinem: 5luf morgen alfo! mit bem

er eben, teife gäl^nenb, unb ha^» Si^t «tit ber einen §anb

fd^ü|enb, bur(| bie Z^üx ber Safüte oerfc^manb?
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Unb je^t runjelft ^u bie (Stirn, iinb brol^ft, nid^t eine

geile weiter tefen gu motten, menn i^ nic^t afSbalb größere

Orbnung in meine 3Rebe bringe unb ®ir üor allem fage, mag
iia^ mit bem Slbler unb mit (S^uftaü unb ber ge^eimni^DoUen

^u\ti für eine S3emanbtnig l§abe!

®infac§ bieje. ^d) fag i^eute 9}?orgen in meinem ©tubir-

gimmer, fo meIand^o(ifc§, toie berjenige notI}menbig fein mug,

ber aä)t SBoc^en ©ommerferien üor ftc§ ^ai, unb feinen befferen

(5^ebraurf) baüon gn machen meig, ai§ fi(f) in fein 3^^^^^ ^itt*

3uf(i)(ie§en, mit ber felbftmörberifrf)en 5(bftrf)t, fic^ bnrd^ einen

^üci)erl^aufen oon mel^reren ^ubiffug burc^^uarbeiten. ^er*

gebeng, bag bie 53ögel luftig in ben Räumen üor meinem

i^enfter ^mitfeierten; üergebeng, ha^ bie 2BöIf(^en, bie am blauen

SO^orgen^immet l^infegetten, mirf) l^inauS unb in bie g'erne locften;

üergeben§, ha^ bie blauen ^iifte mir mancf)ma( nedfc!^ ba§

Statt umfi^tugen, unb mir üon b(ül§enben SBiefen, maüenben

^ornfelbern unb fc£)attigem SBatbegbunfel ergä^tten — iä) moHte

üon ber J)Zatur nicC)tg miffen, meit ic^ feinen 9}?enfdjen ^attt,

mit bem ic^ mic^ in i^rer §errli(^!eit freuen fonnte. 3)enn,

mir mögen ung [teilen, mie mir motten: ber 9}lenfc§ fann ein^

mal ben 9Jlenfct)en nic^t entbel^ren; unb felbft bann, menn mir

in einem I^t)porf)Dnbrifd^en ^Infatte üor ben 9}?enfc^cn in bie

9^atur f(iet)en, muffen mir fie boc§ mieber mit lieben (S5eftatten,

unb mären e§ auc| nur (S^efrf)öpfe unferer ip!§antafte, beteben,

menn fie un§ nic^t atgbatb tobt unb teer erfc^einen fotf.

Unb mä]§renb ic§ biefen Gebauten noc^ meiter üerfotgte, unb

feuf^enb überlegte, metd} trauriger @rfa| fetbft 'i)a§ befte ^nd)

für einen mittelmäßigen (S^efetten ift, ben mir lieb l^aben; unb

i(t), mie ^onig ^^ilipp, bie 35orfe!^ung um einen 9}lenfct)en hat,

ber mir bie 2a\t ber nä(t)ften 2Bo(^en möchte tragen l^etfen, —
üernal^m ic^ ptö^ticf) auf meinem iBorfaate einen ^iemtict) k'b='

l^aften 2Bortme(f)|et ^mif^en ber feifenben ©timme meiner ^Birtl^in,

bie ben ftrengften Öefel^t i)aik, ^ebermann, er fei, mer er fei,

ob^umeifen, unb einer tiefen 9L)^ännerftimme, bie nic§t SBitteng

fc^ien, fic^ abmeifen gu taffen. ®a mir mar, a(g ob xdj ben

Sag fennen mügte, unb ic^ überbieg ben üor einer ©tunbe
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gegeBenen menfcf)enfembttcf)ett S3efe!^t jc^ott fett tteunimbfünfgtg

SD^inuten kreute, beging i^ btc ;3nconfequen§, bte X^üx §u

offnen, unb meinen fetter (i^uftaö, benn er voax i%, in mein

(Sanctuatium eingulaffen. 2)u mt\i 3)id^ (S5uftaD§ Don beut

SBinter^albjal^r l^er erinnern, a(§ er fic^ in Berlin auf!§ielt,

um ein (Spmen gu ma^en, "t^oS^ fo munbertic^ mar, fic^ nic^t

tna^en (äffen §u rnoüen. ä)^ög(ic^ern)eife erinnerft S)u 2)ic^

feiner aber au(^ nic^t; benn er ift in feiner §infid^t eine merl*

tüürbige @rf(i)einung. @r ift einer oon ben SD^enfdjen, mit

benen man nic^t ungern ftunben- ja tagelang beifammen ift,

unb bie man ooHftänbig an§ bem ^ebäc^tniffe oerüert, fobalb

man i^nen ben ^^lücfen menbet. @r gel^ört gu ben beuten, bie

un§ Heb merben fönnen, toie ein bequemer §au§rod SJ^an ift

ui(^t fto(§ auf ben alten ?^(au§; man oerleugnet i!§n tt)of)( gar,

tt)enn bie feine ^efeUfc^aft fommt, aber ift bie fort, oertaufc^t

man t^n bo^ gern lieber mit bem (^alafleibe. ^c^ mar be§*

l^alb fo erfreut, \^txi treuen 9}lenfc^en mieber §u feigen, (ii^ ob

xi) mä^renb ber oierjä^rigen jtrennung tagtäglich an i^n gebälgt

\)öXitf unb ](f)ämte micf) mal^rti^ meiner (5^(ei(i)gültig!eit, menn

td^ fie mit ber 2;:i^eitnal^me oerglidE), mit ber er meinem %\)\ix\.

unb 2;;reiben ©rf)ritt oor ©^ritt bi§ !^ier()er in meine «Stubir*

ftube gefolgt mar, fo ^^o!^ id) i!§m beinalje 9'^ic^t0, er mir ba*

gegen befto mel^r §u ergä^len l^atte. ^^ mu^te nid^t einmal,

bag er feit §mei ^al^ren oerl^eiratl^et mar! SBeiter oertraute er

mir, '^(x^ er alte (S^ebanfen an eine glän^^enbe Karriere auf*

gegeben \)OÜQt, \i(x, mie er fid) naio aitSbrüdte, ein (Sj-'amen für

einen ?^amilicnöater ein ^u gemagteS 2)ing fei, bei bem man
ba§ bissen ]§äug(i^e 5tutorität noc^ ooüenbg oerlieren lonnte;

fic^ überhaupt berg(eid)en jugenblic^e ^raftäugerungen für einen

iD^ann in feinem 2llter ni^t me§r red)t fc^icften. ©obann, bag

feine ?Jrau ii^m ein ^bf(f)e§ ^Sermögen gugebrac^t ^be, unb

er mit feiner befc^eibenen (Stellung al§ S3aggerinfpector — ein

2^itel, ber, mie er mir ni^t o!§ne ©tol^ erjä^lte, eigen§ für

i^n gefcl)affen ift — DoHfommen gufrieben fei. „©o fü^re ic^

benn," fprac^ er, „ftiU unb ^rmlo§, mie Söil^elm 2^ell üor

bem britten Slct, ^alb auf bem 2Baffer unb ^alb auf bem Sanbe
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feBenb, ein anipl^lBienarttgeS i^afeut. %iix btefen ©ommer tfl

meine ^^(otiüe an bem dtngang ber engen SBafferftra^e, bie

5tt)i[rf)en ber ;^nfe( unb unferer ^üfte l^tnbnrd^fül^rt, ftattonirt/

^luf meine g^rage, ob er benn aurfi O^ran unb ^inb bem trü-

geri{cE)en (Sfemente anüertraut l^abe, antn^ortete er mir, ob ic^

nie t{rva§> öom „D^ebnr" gehört l^ätte. ^d) fdE)ütte(te ben ^opf.

9?un belehrte er mid), bag an bem (Eingänge ber Söafferftrage

gtt)ifcf)en ber ^n\d unb ber ^üfte ein f(eine§ (Silanb, „9^ebur"

genannt Don ben Göttern unb ben fterbli(^en 9}^enfd§en, gelegen

fei, meIrfjeS einer grogen TttrxQt öon ©eeoögeln unb einer

kleinen ^Tn^al^t oon 9}?enfc^en gum ^ufentl^ altgort biene; 'i)a^

befagteg ©fanb üon unfäglid^er 2ßi(^tig!eit für aUe l^anbel*

treibenben Aktionen ber ©rbe fei, nic^t nur al§> ber fc^idüd^fte,

fonbern auc^ al§> ber einzige ^un!t, ben ein toeifeB ©ouoeme*
ment in biejem S^l^eile ber (^emäffer für bie 51nlegung einer

Jüootfenftation 'ijaht auSfinbig macfjen fönnen; "ta^, "Oa "ta^» 9}leer,

befonberg bei D^orb-Oft, eine unüerfennbare 9^eigung btiden laffe,

ben „9?ebur" mit ^üem, nja§ barauf fei, gu t?erfd^(ingen, er

burd^ allerlei l^öc^ft !ünft(id^e äßafferbauten für bie ©r^altung

beffeiben (Sorge §u tragen i)aht, ein (^efd^äft, bem er fid^ mit

um fo größerem ©ifer untergie^e, al§ in bem §aufe beg ^ootfen*

commanbeur^ ebenbafelbft feine g^amilie ^ur S^it fic^ befinbe.

„5Son ©einer Ueberftebelung an§ bem teibigen Berlin l^ierl^er

in biefe UnioerfitätSftabt," ful^r er fort, „l^abe ic^ Don S3ern^

l^arb gel^ört; unb id^ n^äre frf)on längft einmal ]§erübergefege(t,

n)enn id^ irgenb 3^it gel^abt l^ätte. 2ßir finb im Um!rei§ Don

l^unbert Tlzikn bie ©innigen an^ ber g^amilie, unb 35ern}anbte,

meine ic^, muffen gufammenl^atten. 2Bie td'dx% toenn 2)u 2)eine

©ad^en padteft, unb ©eine ?^erien bei mir Dertebteft? 5Sie(

fann ic^ ©ir nid^t bieten; aber — n?ag für ein bebenfnd)e§

©efi^t mad)ft ©u? ^aft ©u feine Suft?"

^ii) beutete mit flögtid^er ^eberbe auf meinen mit S3ücf)ern

unb papieren bebedten ^IrbeitStifd^.

„©u fannft bie alten ©d^artefen ja mitnel^men, toenn ©u
ol^ne fte md)i leben fannft."

^Unb ©eine grau?"
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.,^a, 'Oa^ l^ätte tc^ Betna'^e oergeffen
—

"

§ier probucirte er au§ einer corputenten S3rteftafd^e em
^terltc§e§ 93rtefc^en, in melc^em mid^ meine neue ©ouftne, bie,,

rüie iä) je^t erful^r, ©(ementine l^eigt, mit trenigen l^erglicfien

Söorten um einen möglid^ft langen ^efuc^ bat Slucf) für einen

freunblic^en ©mpfang Don (Seiten il^reS etnjäl^rigen ©öl^nd^enö,

ber aud^ gugleic^, unb nid^t Mo§ gufäÜig, mein 9^amen§öetter

fei, glaubte fie, einfiel^en §u fönnen.

9Zun frage tc^ 2)ic^, ob ic^, ber id^ nod^ fo eben mit ber

gangen (Sentimentalität eine§ ^^^reitigratl^'f^^i^ auSgetoanberten

3)ic^ter§ nac^ einem Söefen, an beffen S5ruft ic^ mein §aupt

legen !önnte, gefd^ma^tet l^atte, bei ber 9Zengier, meine junge

©ouftne, bie mir, naä) ben paar 8^\itn fd£)on, fe!§r Iieben§tt)ürbtg

erfd^ienen toar, fennen §u lernen; bei ber angenel^men 3lu§ftd^t

auf ha^ 9}leer unb ein tüoc§enIange§ Seben auf bemfelben,

meldte mir (^uftaö§ 5Sorfdf)(ag eröffnete — ob, fage id^, bei fo

oielen ^emeifen uneigennü^iger Siebe talt gu bleiben, nid^t un*

freunblic^, unöerit)anbtfd)aftlidf), ja unmenfd^tid^ gemefen toäre,

(So tnaren mir benn einige (Stunben barauf an S5orb be§

^utterB, n}ie @uftaü ha^ fd^öne groge (Segelboot nannte, ba§

un§ an bem Stranbborf 2ö. (bem §afen unfrer (Stabt, mic

2)u treigt) evtoartete, eingefc^tfft; unb ha mx nur oier SD^eilen

§u fegein !§atten unb ber SBinb frif^ au§ SBeften blie§, mic

mir i^n brauchten, fo l^offten mir no^ oor Sonnenuntergang

an Ort unb Stelle angufommen. 5Iber ^ofeibon ^atit e§

anber§ befd^(offen. ©r l^ieg ben Söeft fd^meigen, unb ben £)ft

feine Stimme, unb §mar giemlid) taut, er!§eben. Tlxx mar e§

red^t. ^d} freute midC) ber präi^ttgen, fd^aumgefrönten Sßeto,

unb ]§atte mit bem S3eobad^ten be§ §imme(§ unb be§ 9}?eere0

unb ber Ufer, unb ber gmei braunen SD^atrofengefid^ter, unb ber

Seeoögel, bie mir auf unferer rafd^en g^al^rt aufjagten, fo oiet

§u t!§un, ha^ x6) md)t einmal Qtit fanb, meinen §omer aufgu*

fdjtagen, ben ic^ eigen§ in ber 5lbfid§t gu mir geftecft ^tte,

mir bie Unterfdf)iebe gmifd^en bem antuen unb mobernen Segeln

am Sflanbe ju notiren. Unb a(§ gegen Sonnenuntergang ber

Sßinb fid) gänglid^ legte, unb ein golbner Slbenb ftiH unb ^e^r

5r. ©piel^ageu'S 3Ber!e. Hl. 11
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auf btc erregte <See ]§erab[att!, tüar td^ fd^on fo gut feemänm[(^

gefinnt, ta^ i^ beut alteu SJ^atrofeu am ©teuer beim §anb*

l^aSen feine§ fc^roeren 9fluber§ ftunbeutaug ununterbrodien l^df,

toäl^reub ^uftaü in ber ^alütt fci^üef. ®o arbeiteten mir uu0

mü^fam meiter. (5§ mürbe befc^Ioffen, in ber fpäten ©tunbe

ttic^t me!^r an ber ^nld anzulegen, fonbern noc^ eine 5SierteI*

meile meiter nad§ ber ^aggerflottiHe §u ruberu. ^atb tauften

benn and) bic riefigen Leiber mei^rerer üor 3In!er tiegenben

(Sc!)iffe au§ bem 2)un!el auf, 51uQj, mir gingen üor 2ln!er.

@§ mürben einige Sorte gmifc^en d^uftaö unb einer raupen

©timme Dom Sorb be§ un§ gunäd^ft (iegenben ©c^iffeS an^^

getaufc^t. 2)ann fam eine 3oIIe an un§ l^erangerubert, um
un§ auf^unel^men. ©ine bun!te ©d^iffSmanb, eine l^öd^ft be-

benfüdje ©tricf(eiter, 'aa§> Don einer Laterne fpärli^ beleuditete

S^erbec! eineB großen ©c^iffe§, eine gemunbene treppe, unb

enblic§ eine fc^öne, geräumige ©ajüte, (S^uftaog 5lrbeit§cabinet

unb S^faat mä^renb ber Sommermonate, biefelbe ßajüte, an

bereu grogem eid^enen ^ifc^ id^ biefen unenblid^en ^rief an

2)id§ fc^reibe, mäl^renb (i^uftaD fd^on lange in ber frul^eren

2)amencaiüte be§ atten $oftbampfer§ in ben Firmen be§ ©c^taf^

fid^ DieIIeid£)t in bie 5(rme feiner jungen (Gattin, meiner unbe-

Jannten ©oufine, träumt. ^<i) für mein X^di ^aht Dergeblid^

gu f^tafen Derfud^t. 2)ie für mid£) fo gan§ neue (Situation,

einige ©täfer ©eemann§grog, bie mir at0 ©d^taftrun! mit,

mie e§ fd^eint, nur einfeittger Sßirfung getrunfen, enblid) bie

kngentbe^rte Suft, mit 2)ir gu plaubern, l^aben mid^ mac^

erhalten. — — ^ä) bin nod^ einmal auf bem 55erbedf ge*

me[en. ^m £)ften bämmerte fd§on ein fc^mad^er ©d^immer be§

neuen S^ageS. :^er SBinb ^tte fid^ mieber aufgemadf)t, unb

(eife plätfrf)erten bie SBeHen gegen ben S3ug be§ ©d^iff§. 35on

bem &anh brüben fc^immerte ha^ Sid^t ber Seud^tbafe burc^

\)a^ 2)un!e(; in taugen 3^^^^"^"^"^^^^ ^^^^ P^ '^^'^ l^eiferc

<Bd)xd eines SßafferDogetS Derne^men. — ^d^ glaubte nie guDor

§omer§ „ambrofi]d^e" 9^acf)t Derftanben gu l^aben. 2öa§ meinft

2)u, foKte e§ nid^t mol^Iget^an fein, nod^ ein paar ^a^x^, el^e

bie ^raft au0 ben (S^Iiebern unb ber SD^ut^ aug bem ^ergen
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cntffol^en tft, auf gut @Iü(f in bev Seit l^erum gu ftuBabifiren?

^0 md tüei^ icf), tüäre tc^ nicf)t 2)octDr ber -pi^tlofopi^ie, fo

möd)te t^ mo^t ein (Srf)iff§iunge fein. (S5ute ^Jlai^t

IL

„^u ?angfc^fäfer/' fagte @uftaö, „mir Bringen fd^on jum
^meiten 9}^a(e bie $rä!^me fort. Wila^\ 'üa^ 2)u in 2)eitte

Kleiber unb auf 2)ec! fommft."

51I§ $aul eine S3iertelftunbe fpäter auf 'oa^ ^erbec! Um,
fal^ er int Einfang nichts ai§> §inime{ unb Saffer. 2)ie un=

enblid)e ^läc^e lüar in fange, regelmäßige SBogen gefurcht, bie

prä(i)ttg in ber 93?orgenfonne Büßten; fd^nauBenb unb feud^enb

ftanipfte ha§> gute (2(^iff in bie ^Bellen, burcf)Brac§ fie mit feiner

mä(f)tigen ^ruft, unb \d)kn feine ?j^reube baran §n l^aBen, toenu

fi(^ bie eine ober anbere in einem ©prü!§regen üBer feinen

9^ac!en ergog. (S§ mußte fid} eg fauer tüerben faffen, ha^ gute

@(^iff, benn !§inter fi(^ ^er an ben mächtigen ^auen fd)(e|)|5te

e§ gttiei riefige flache ^oote, bie mit SiyJeerfanb Bi§ an ben

3^anb gefüllt maren, unb fo tief im Söaffer gingen, ha^ e§

^^au(§ ungeüBtem 5Iuge erfc^ien, al§ müßten fie unb bie !§a(B*

nacften SJ^änner, bie barauf ftanben, jeben ^ugenBüc! öon ben

?^(ut!^en Verfettungen werben. ^\üti imge^^eure ©erlangen mit

üielfac^ gelrümmten 9iüc!en fcfjien bie 2)oppeIfpur, meldte bie

iRäber be0 Kämpfers in ben erregten SBaffern empormül^lte,

unb üBer bie (Sd[)(angen unb bie ^oote '^m marf bie lange,

fd)it)ar5e ^auc^fäule au§ beut ®(^tot mec^felnbe, unl^eimtic^e

©chatten. 3«"^ ^^ft^n ^^t füllte fic^ ^aut n)ir!üc§ auf bem
5IReere, bem (^eBiete be§ bunfeltocfigen ^ofeibon. Heftern auf

feiner B^a'^rt mar er, fo lange e§ S^ag mar, bem Ufer gu nal^e

gemefen. 3^ar mar au^ je^t noc^ nic^t aUe§ Sanb oerfc^mun*

11*
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tcn; aber e§ trat l^offnungSio» mcit gurücf. ^egen £)ften ragte

ein b(aue§ Vorgebirge ber großen :^nfel au§ bert i^(utf)eri.

<Bd Ijatte tüol^I ber ©ol^n be§ ?aerte§ baB Sanb ber ^^äafen

gefeiten, at§> i§n bie SeUe I}oc§ etnpor^^ob, unb i!^m bie rettenbe

;5nfe[ cr'c^ien „mie ein ©c^ilb". ®ie ^üfte be§ ?^eftlanbe§ im

Sßeften beut(ic§ §n erfennen, mu^te $au( ba§ ^ernrol^r gu §ü([e

ttel^men, unb Jüa§ 't)a§> !(eine (Sitanb betrifft, Don bem il^m gefteru

^laäjt ha§ Sid^t ber ^aU l^erübergefc^immert 'i)aik, unb ha^

je^t etma eine l^albe ä)?ei(e l^inter il^nen lag, fo l^ätte e§ eben

fo gut ber Stücfen eine§ 2BatIfi]c^e§ fein fönnen.

Unterbeffen '^attt ha^ (S4)iff feiert gemadf)t, unb fc^mamnt,

bie beiben ^oote l^inter fid^, bie fid) an biefer ©teÜe il^rer

(Sanbtaft enttebigt l^atten, ntit bcn treibenben SBogen ber ©agger-

ftottiöe gu, bie l^albn^egg ^tt)ifd)en i^m unb bem „D^ebur" lag.

©nblid^ fonnte e§ ^^aul über ftc£) gewinnen, ben ^ufen (^uftac>§

nad^ bem §interbecf unb bem ^rül^ftüd^tifd) ^^^olge §u teiften,

unb balb fpracf) er ben guten S)ingen, bie ber alk Stemarb

in gefegter (Site auftrug, mit einem 5Ippetite gu, ber feinem ber

(^efäl^rten be§ Db^ffeu§, ja uid§t einmal bem l^errlic^en 2)u(bcr

felbft ©ci)anbe gemad^t l^aben trürbe.

„9^un, mie gefaßt e§ 3)ir auf bem 5lbter," fragte ^uftat).

„2)a6 e§ mir nic^t beffer gefaEen könnte, n^enn e§ ber

5Soge( 9^ocf in ^erfon toäre."

„3^r ^oeten feib fettfame§ Votü" fagte ©uftao täd^etnb,

„tnbeffen haä^k xä) profaifdjer 9}Jenfd) boc^ beinahe ebenfo —
am erften 2^age."

„Unb !ann matt fid^ jemals an biefev ^rad^t unb §err«

tid^feit fatt feigen unb l^ören?"

„2Benn '^u, mie id^, S^ag au§, 2^ag ein, unb SJJonate lang

biefetbe iReife üon bem Sagger nad^ jenem $(a§e, unb Don

bort toiebev na^ bem Sagger gum, irf) tüd^ nid^t mie oiet

l^unbertften 9JZate gemad^t l^ätteft, mürbeft ®u 3)irf) nid^t tüun-

öern, menn id) 2)eine g^rage bejal^e, ober 2)u njürbeft fie oie(*

mel^r gar mrf)t gemacht ^ben."

^au( fal^ gan§ oerbu^t b'rein unb (SJuftaü ful^r ritl^ig fort:

^üDenn, fte^ft ®u, m§ bie Arbeit fetbft betrifft, fo ift fie,
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oBgtetc^ fcfiemBar fe^r compücirt, im ©runbe etftaunltd^ etnfad§;

unb föenn bo§ Sßetter gut ift, fo gel§t'§ eben öon felBft."

„Unb trenn bag SBetter fc£)Ieci)t tft?"

„®o gellt'S eben gar nic^t, unb trenn bie 'ißräl^me ntc§t

mit ben köpfen an einanber rennen, ber Bagger unb bie ©(f)iffe

nic^t öon ben unfern treiben, unb man mit einem Sßorte naä)

einer fDld)en ©turmnad)t nod^ 5lIIe§ ^bfrf) beifammen ^at, fo

fann man Don (^iüä fagen."

„5lber ha^ mug ja foflüi^ fein!" rief ^aul ootler @ntl§u*

fia§mu§, „fo eine ©turmnac£)t auf bem SJJeere ift f^on feit

meinem gtrolften ^a!^re, at§> id) ben ^f^obinfon §um erften SlRate

lag, mein fef)nlicf)fter 2Bunf^."

„Wdmx nicf)t!" fagte @uftat», fic^ eine ©igarre angünbenb

unb bie 93eine oon fi^ ftrecfenb. „Sieber loiU ic^ benn bo^

bie Sangireiligfeit ber glatten ©ee, obgteic^ auc^ bie, föie

gefagt, einen e^rlicfien ^erl manchmal gur ^er^treiflung bringen

fönnte."

„^ber, trenn 3)u fonft nic^tg §u t^un ^aft, fo !annft ®u
ja (efen, ftubiren — bie gro^e ©ajüte ift gu einer ^iblioti^e!

trie gefcfiaffen."

„2)a§ ©tubiren, n^eigt 2)u, ift nie meine ftar!e (Seite ge*

trefen, unb bie Sucher, ben!e id^, ^aben mic^ üon jel^er ni(f)t

lieber gel^abt, a(§ ic^ fie."

„3)ann bift ^u tro^l oft brüben auf bem S^^ebur bei

S)einer ?^rau? ober befugt fie 2)id^ gar !^ier auf bem ^ogel

IRocf?"

„9Zun, l^ierl^er !ommt fie freiließ nic£)t; benn ic^ trürbe

für(i)ten muffen, "üa^ jene braunen (Si^efeUen i!^re Söeiber unb

l'iebc^en näd)ften§ auc^ mitbräd^ten. Unb xd) lann leiber auc^

nici)t fo oft hinüber, a(§ id) irol^l trünfc^te. i^enn, giebt e§

l^ier auc^ nicl)t üiel §u t!§un, etiraB giebt e§ immer, unb ic^

i:)aht bie S3emer!ung gema(f)t-, ba§ aUeS Unl^eil gebulbig trartet,

big id) ben Dlücfen getranbt f)aht."

®o f(f)eint benn ein nic^t unbebeutenber jl^eil ber allge*

meinen Sangentreile and) auf meine Soufine gu fallen?"

„9^un, ©lementine ^at ben kleinen; unb «grauen triffen fic^
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tmmer gu befci^äfttgen — metg ber §tmmet, mie fie'§ anfangen;

unb überbie§ i)at fie ja aud^ §ebba?"

„2öer ift §ebba? i^r WäM)zn?"
j,9cein, bei alten Sßalter Sodjter.""

„SBer ift ber alk ^aikx?"
„9^nn, ber Sootfencommanbenr."

„Unb ber 'i)at eine J^oc^ter?"

„^a, l^ak id^ 2)ir ha^ nicf)t gefagt?"

„9^ein; mie alt ift fie?"

„3^ansig ober gtoeiunb^iüangig ^al^r. <Sie ift ein ^a'^x

älter über jünger mt meine ?^rau, nnb bie ift einunb^tran^ig."

„^ft fie ^übf^?"
„mdm ^xan?"

„2Ic^, ba§ Derfte^t fic^ öon felSft; aber §ebba?"

„gd) toei^ n}ir!(id) ntcf)t einmal; \d) !§abe fie nie barauf

angefel^en.''

„Ueber ben ej:em|3larifc^en ©l^emann! 3lBer biefe 5Intmort

ftel^t 2)ir gut mie bem ©(^meiger feine 9^arben! 5llfo l^übfc^

ift fie nid^t, nnb ein (^änSc^en obenein? nic^t?"

„£)f)0, ha fommft 2)n fc^ön an! ©ie ift mit meiner ?^rau

gufammen in ber $enfion ergogen, nnb alle SBelt nannte fie

nnr „bie finge §ebba."

„!^ag Hingt fc^on beffer. 2)ann lieft fie auc^ mol^l?'''

„®a§ einem um il^ren ^erftanb bange ftierben möd^te."

„Sft i^re 9}lutter eine öerftanbige ?^rau?"

„3)ie aJlutter ift tobt."

„5lrmeg Tl'dhä)ml feit n^ie lange?"

„9^un, e§ tüirb tool^l öier Saf)xt ober fo l^er fein, ©ett*^

bem lebt §ebba bei il^rem 5Sater, unb l^at ben D^ebur faum

auf oier SBoc^en oerlaffen."

„^a mirb fie n)ol)l fo meland)olifc§ fein, mt bie §einefd^e

blaffe ?^rau auf bem (Srf)loffe an ber fc^ottifd^en g^elfenfüfte»

spielt fie and) bie §arfe?"

„(So oiel xd) loeig, nein; aber ha§> (Staoier, menn 2)ir ha^

genügt."

„(Singt fie?"
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.^a.'

„Xa mugt ^u §etnt öoit ©tgc fragen."

j.Unb teer tft §err üon ©Ige, lüetin man fragen barf?"

,-^er Lieutenant —

"

'„^n ber $enfton§ftabt ttm?"
„9^ein, bort brüBen."

„^ti^i tütrb mir bie ©ac^e Bebenfltc^. ^'i)x Ijaht boc^ nt^t

otn ©nbe noc§ gar 9}^ilitär auf bem D^ebur?"

„(^ott fei 3)an!, nein."

„©0 tft er \i)x Verlobter unb gum S5efuc^ ba?"

„Unb toenn er e§ nun tüäre, tüa§> gel^t ba§ 2)icf) an?"

„^an§ unb gar nid^tS. ^d) frage nur eben."

„©0 eifrig? 9^un berul^ige 2)ic^; öon ber Verlobung l^abc

td^ no(^ 9^i(f)t§ gel^ört, unb ber Lieutenant ift e!§er in ^er*

bannung auf bem 9^ebur, ai§> gum ^efud£)."

„9^un, bei allen Olympiern! ftiaB ^t e§ mit biefem §errn

Don ©Ige, biefem Lieutenant otjut (Sompagnte, ber in 5Serbannung

kht, unb babet gan§ gemüt^Iicf) 2)uettg mit ^^räutein §ebba

fingt, für eine ^emanbtnig?"

„®ie (Ba^t ift einfach bie, §err oon (S(§e ifl Slrtiüerie^

Offizier gen^efen, unb, mie ic^ l^öre, ein fel^r türf)tiger. ^(ö|ürf)

mugte er feinen 3lbfc^ieb nel^men; njarum? meig deiner, menig-

ften§ deiner oon un§. Einige fagen, ftiegen eine§ 2)ueII§ mit

einer fel^r !)o^en "iperfon; 5lnbere, n^egen mißliebiger politifcöer

©efinnungen. 2)a man, n?ie e§ fc^eint, i^n anbevtoeitig oer-

forgen n^oUte, fo bej(^äftigte man i^n im ©teuerfai^, unb §err

Don (5(^2/ ber fein Vermögen f)at, lieg fic^ ha^ gefallen. ®o
fam er benn oor ungefäl^r einem ^atben ^a^re ai§> ©teuer*

beamter gu un§. ©eine ©teile ift übrigen§ eine reine ©inecure,

benn ein anberer S3eamter beforgt aÜe (Sefc^äfte. Unb bann

fott er bebeutenbe Sonnejcionen l^aben, unb bürfte e§ in feinem

neuen 3=ac^e leidet toeiter bringen, ft)ie in feinem alten."

„9^un, unb ift biefe $erfönli^!eit ebenfo lieben§mürbig alä

v-el^eimnigDoü?"

„9}^ein SD^ann ift er eben nidjt/
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„W)zx §ebba'§ Wlaxin, meinft ^it, !önnte er lüerben?"

„2)a§ f^etnt 2)ic^ ja geinalttg ,^it mtereifiren."

„®ur(^au§ ntrf)t. Utib toie beult ©lementine über i^n?"

„§offentließ gar nic^t."

„^a§ fragt ftc^."

„2Bie \o?"

„9tun, id^ glaube, 'ta^ jebe B^rau, befonberS jebe jüngere,

über jeben Tlann, befouber§ jeben jüngeren, ber in il^re ^lai)t

iommt, ftc^ anä) t§re (S)eban!en mac£)t/'

„2)a§ glaube t(f) nid^t.''

„ 9}?einung§Derf(f)teben^eiten.

"

(BuftaoB ©ttrn üerbüfterte fic^ ein ttjentg, unb für eine

l^atbe ä)Zinnte 30g er, n?ie ba§ perfifc^e ©pri^mort fagt, ben

ikauc^ be§ 9Zad^ben!eng ein, unb büe§ ben ^auc^ be§ S^^^f^^^

öon ficf). $Iö|ü(f) fagte er: „Unb übevbieg mu§ er fort!''

„Sft feine U^r etn^a abgelaufen?"

„Söarum?"

„^d) haii)k, 3)n tooHteft §errn üon ©Ige mit bent ?^(it^=

bogen tobtfd^iegen, n^ie Ztü ben (S^egler, tiodi 3)eine ^rau bod)

möglic^ernjeife einen 5lugenbli(f über i^n nacf)gebad)t l^aben

!önnte/'

„2)u bift nic^t flug. S^ meinte nur, meil er mir neutid)

fagte: er fei bie tängfte ^eit auf bem 9?ebur gemefen, unb er^^

toaxit jeben ^lugenblic! feine ^Serfe^ungsorbre."

„2)efto beffer."

„2Ba§ ]§aft 2)u baüon?"

„^c£) f(i)n)ärme für SoIoS, unb oerabfc^eue alle ®uett§,

in benen ic^ nic^t bie gmeite ©timme fingen fann."

^uftao tad^te; aber nic^t fo l^erglid) n^ie fonft. 2)a§ fiel

$aul auf. (S§ fu^r i^m burc^ ben ©tun, bag fein 55etter auf

ben gel§eimni§DolIen Lieutenant eiferfüdjtig fein könnte; inbeffen

l^atte er für hm ^lugenblid feine ^tit, ireiter baran gu benfen.

©te maren mäfjrenb biefer Unterrebung bi§ an ben S3agger

gelommen unb (fingen oor 5Infer, ta bie beiben $rä!^me, bie

fie in (Smpfang nehmen foüten, no^ nic^t il^re ooHe Labung

[;atten. 2luc^ einen (Seebagger in 2^f)ätig!eit i^atte ^^aul noc^
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ntd^t gefeiten. 2)er plumpe haften mit feinen langen etfernen

Slrmen, hk er fo unermüblic^ tn'§ SBaffer taucht, um fte lüieber

]^erau§§u!§eben, unb au§ Doüen dübeln mit ©anb unb (Schlamm

bie ^räl^me an beiben ©eiten gu fpeifen, erf^ien i!§m irie ein

fotoffate§ antebi(uöianijc§e§ ©eeungel^euer, ^a§>, mit feinen beiben

jungen ber S^^iefe entftiegen, ftü!§nenb unb puftenb au§ bem

9}^eereggrunbe fein ^rül^ftücf f)olt, unb bie l^offnunggDoUe l^ung*

tige ^rut abfüttert. ^ed)t§ f^au!elte ber Butter auf ben SÖeKen,

mit feinem fd)(an!en 93^aft unb ber gierlid^en 2;a!elage neben

bem Sagger, tüie eine leicfite 2}lDDe neben einem unbe^ütfüc^en

Pinguin. Sinf'g, aber tttoa^ entfernter, lag bie Saggerfc^miebe,

ber \d)tüax^t ^ump^ eine§ üorma(§ ol^ne S^^^fel ftattüc^en

<Sd)iffe§, ha^, dW feinet (S^mucfe§ beraubt, in feinen atten

2;:agen Mn^t tjatU, über bie ftü^tig »erlebte ^ugenb meland)0*

Iifci)e 93etracf)tungen anguftetlen, unb Don ^eit ^u 3^^t au§

feinem ©d^Iot nad^ben!üc§e ^au^n?o{!en auSftieg. 2)agn)ifcf)en

ein (Bttüimmti Don größeren unb feineren booten. Unb nun

\}a^ 5IEe§ auf ben erregten SöeHen, unb barüber ein blauer,

tt)oI!entofer ©ommerl^immef, au§ bem bie 9JJorgenfonne blenbenb

]^erabftra!^Ite, unb al§ ©taffage bie p!§antaftif^en ^eftalten ber

braunen, l^atbnadten (^efeUen, bie rüftig ben ©anb in bie

$räl§me fd}aufetten, ober bie jungen ©eeunge!§euer mit langen

©taugen l^inüber unb l^erüber Ien!ten — t§> toax ein meer-

frif(i)e§, fonnenioarmeS S5i(b Iräftiger SO^enfc^enarbeit, an bem

$aut feine innige ^reube l^atte.

5Som D^ebur toaren fte je^t nur noc§ etltia eine 5Sierte(meiIe

entfernt, unb $au( blicfte eifrig burcf) ba§ ^yernrol^r nad^ bem

deinen ©ilanb I}inüber, ha^ if)m nac^ ber Unterrebung mit

ieinem ^Setter umfoüiet intereffanter geworben n^ar. ^nbeffen er

fa^ 9^id)t§, at§ eine lange fc^male ©anbban!, bie er in jebem

e^aEe für unben)o!§nt unb unbetr)o!f)nbar gel^atten l^aben mürbe,

luenn firf) nic^t etma in ber Wlittt ein mit rotten 3^^9^^^ ^^^

becfteg ^au§ erl)oben f:)'äik, beffen O^enftcr in ber ©onne büßten.

5(uc^ trurben, aU er oon bem SO^aftforb be§ ?lbler§ feine

S3eobad}tungen fortfe^te, nod) bie 2)ärf)er oon ^mei ober brei

anbern §äu§d)en über ben 3)ünen fic^tbar. j^^taggenftangen unb
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onberc ^Signale erl^cteit ftc^ ^kx unb ba auf bcn l^öl^er gc*

(egenen fünften. 5Iut bem tüeigen, fonnebefc^tettenen (ganbe be§

'3tranbe§ lagen ein :paar ^oote; anbere fc^aufeften auf bem

SBaffer neben einer steinen ?anbung§brü(fe. 55on ben ©etrol^nern

liegen fic^ nur ein paax iDMnnetgeftatten feigen, bie (angfam

am ©tranbe l^infci^ritten, fid^ bei ben booten ^u fc^affen machten,

unb bann lüieber tjerfi^tüanben. (Sinmat ftie^ ein Soot Dom

Ufer, um nac^ einem (Schiffe gu fegein, ha^ in Sic^t gekommen

mar, unb nacf) einem Sootfen ftgnaüfirt l^atte. 2)ie SBogen mit

bem fc^arfen ^ie(e rafd^ burc^fcf)netbenb, unb mit bem einen

^orb bie 2Bafferf(ä(^e faft berüf)renb, !am e§ auf feiner fi^netten

O^al^rt bid§t an ü^nen öorüber. to ©teuer fag ein alter 9JJann

mit grauen, im SÖinbe flatternben §aaven. „^]t ba§ ber alte

SBatter?" fragte $auL (^uftaü lachte unb fagte: „nein!"

©0 über aH' bem SSeobac^ten unb "t^tm 3)ur{^!riec^en ber

glül^enben (Singemeibe be§ S3agger§, tdo bie iRäber unb §ebel,

beren ^ebeutung it)m ein bärtiger 9J?afrf)inenmeifter §n erHären

ficf) bemül^te, ben unmat^ematifi^en $au( in bie l^offnungalojefte

^ermirrung festen, unb bie Seute mit i^ren Don ^ol^Ienftaub

gefcfimärgten, üon ber boppelten (^(utl^ ber @ffe unb ber ©onne

er^i^ten (S)eficf)tern x'^n tebl^aft an bie 9}Mnner im feurigen Ofen

erinnerten, unb nac^ einer nocfjmaügen ?3^a^rt feeioärtS unb toieber

gurücf, oerging ber 5Sormittag, unb a(§ Dom S3oget ^ocf au§ mit

einer (^(ode ba§ ©ignal §ur ©infteHung ber 2Irbeit gegeben, unb

auf ba§ klappern unb ä^affetn ber 9J^afci)inen eine troI)(tl^uenbe

©tille gefolgt ioar, beftiegen fte ein ^oot, um nac§ bem 9?ebur,

loie @uftaD, — nac§ (Sd^eria, toie -paut jagte, l^inübergurubern.

m.

®te atfen Snfutanern eigentl^ümtic^e 9?eugter l^atte fafr eitt

5)u§enb 3}?enjc^en, ba§ Ijeigt jo §iemlic§ bie gan§e (Sintoo^ner^
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fd^aft gum ®mpfattg bcg angeütnbtgfen ?^remben an ber 9an^

bung§brü(fe üevfammelt: braune Öootfengefici)ter, ein paar berbe

votpaartge ^inber; nnb bann tüaren nod} gmet grauen ba,

junge grauen in gellen ©ommergemänbern, bie ben 5In!om^

ntenben unter i^ren braunen breitränbrigen (Btxo^nUn freunb=»

ii^ entgegentäd)e(ten.

$aul iüäte; auc^ ol^ne üorgeftetit §u fein, feinen ^lugenblic!

in S^^^f^^ gemefen, tr)eld§e üon ben beiben 2)amen (§uftaü§

t^^rau, unb irelc^e be§ SootfencommanbeurS Xüä)kx fei. ©r l^at

fic^ nic^t menig barauf ^u gute, üon ^erfonen, bie er !ennen

gu lernen n)ünjd)te, ober mit benen er befannt gemad)t merben

foKte, fid) gum Dorau§ f(^on — bur^ l^öl^ere :Sntuition —
irie er fagte, eine ritf)tige 55orftenung ma^en gu fönnen, unb

er fanb e§ baljer fe!)r natürlich, ha^ ©lementine eine fc^tanfe

^(onbine mit grogen blauen, fanften fingen mar, unb §ebba

eine gierlic^e S3rünette, bereu klugen auc^ felbft bann nod^,

menn fie bie bunfeln SBimpern ]§ob, foit)ol)( ber ?^arbe ai§> bem

5lu§brutf na^ ein S^iät^fel blieben. — Unter freunbli^en (^e=

fprädjen fd^ritt bie ^efeltfc^aft bem §aufe mit bem rotten

3iegelbacl)e gu, an beffen Z^üx fie ber alte 3Balter, in bem

boppelten Ö^lan^e feiner blauen ^ootfencommanbeuruniform unb

feines rotl)braunen, überaus gutmütl)igen ÖJefic^teS empfing. @§

mürbe $aul im Einfang nic^t gan§ leid)t, bie ol^ne ^meifel

]^ödf)ft gaftfreunbfd)aftlic^e 9}teinung feiner Sporte gu faffen, benn

bie ©prac^e be§ mürbigen ©ommanbeurS mar 'i)a§' munberlic^fte

^emifd^ öon einem ganj Hein menig §Dc^beutfc^, fel)r Dielem

^lattbeutfc^ unb einem nic^t unbebeutenben Kontingent öoa

SBörtern au§ aller §erren Säubern, bie er auf feinen 9leifen

berührt ^tte. ^nbeffen üerftänbigte fiel) ber junge Tlann bod)

fo leiblid) mit feinem SBirt^e, mä^renb biefer ben ©aft nad)

bem für il^n beftimmten ä^i^^^t^^ ^^^ (Giebel beg einftöcfigen

§aufe§ führte, unb i^m im 53orbeigel}en eine fel)r betaiUirte

lleberfid)t ber ganzen SBo^nung gab. 9?un l^atte $aul n)ä^renb

be§ SD^orgeng fd)Dn fo oiel 9Zeue§, Unermarteteg unb Ueber*

rajd^enbel gefeiten, bag er gar nicf)t einmal me^r erftaunte, al§

bie bejdieibene ©d)iffermol§nung, bie il)m feine ^^antafie unb
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ba§ 3^evnrol§r gezeigt Ratten, 'fid§ je^t tn ein ganj ftattttc^eg

§au§ üermanbelte, ba§ mit allem ©omfort, ben nur an ^eic§*

tl^um grengenbe 3BoI}ir;aben!^eit fjevbet^uf^affen üevmag, einge-

rid)tet mar. @r n^ürbe \id) in ber ^iHa eineg ^auf^errn gu

befinben geglaubt ^ben, tüenn ni(f)t eine SJJenge öon ^egen*

ftänben, bie in na^er unb näc^fter ^erü^rung gur @ee fielen,

]\d) überatt jeinen S3{i(fen gegeigt l^ätte. 3)a prangte in ber

einen ©tube ein Srfjran! üoÜ ber föftüc^ften Wü\d)iin; Don

ber 2)ecfe einer anbern l^ing ein funftüoll gearbeitete^, mit feiner

»onftänbigen 3^a!etage Derfe:§ene§ ©^iff en miniature l^erab:

ba§ SDIobett be§ ganj eigentticfien ©c^oonerg, an ^orb be[fen

ficf) ber aik ©eelöme einen :§alben 2^ag (ang gegen bie Giraten

be§ ma(at}f^en 5lrc^i|)e(§ gen^e^rt ^tte, U§> i^n "oaS» l^erein-

brec^enbe ®unfe( unb bie ©egettüc^tigleit be§ Originale gn ber

ßopie an ber ©ecfe feinen Verfolgern entzog. 5lu§geftopfte

Vöge(, Dom majeftätifctien ©eeabler bi§ §um fteinften @tranb-

(äufer, Korallen, n^unbertic^e äl^eerpflangen, fliegenbe unb Der*

fteinerte ^ifc^e, unb taufenb anbere (SJegenftänbe, bie ein (See-

fal^rer, ber gugleid^ leibenfc^aftü^er ©ammler ift, aufzutreiben

(Se(egenl}eit ^at, befanben fid^ in anberen <Bä)x'dnkn in anberen

Simmern; unb babei tüax ha^ 5lIIe§ fo gef^mad'DoK georbnet,

unb, tüo e§ angelten moHte, gu fo finnreic^en äi^^nterbecorationen

benu^t, babei bie übrige ©nric^tung fo reid^, gmedmägig unb

folib, ^a^ "Oa^ (^ange einen ebenfo originellen, a(§ n)o!§(t:§uenben

(Sinbru(f mad)te. ^efonber§ aber gefiel ^aul ein (^tniad), "iia^

grogte unb f(i)önfte im gangen §aufe, tüzld)t§> er feiner g^enfter*

t^ür tregen, au§ ber me!§rere ©tufen auf einen eingewiegten $(a^

]^inabfü{)rten, bem ein :paar mit 9}?uf(^e(n eingefaßte ^eetc^en

unb einige ^olgftüljfe unb S;ifc^e eine entfernte ^er)nlid^!eit mit

einem ©arten gaben — fogteic^ ben ©artenfaat taufte. ©0
n^ar an ber §interfeite be§ §aufe§, narf) ©üben, gelegen, unb

man l^atte Don feinen ^y^nftern — benfetben, bie $au( am
SJJorgen burcf) ba§ g^ernrol^r beoba^tet f)atte, bie l^errlic^fte

5lu§fic^t auf 'i)a§> offene DJZeer, auf bem in biejem ^lugenbücfe

bie Vaggerflottiüe eine bteibenbe, unb bie am ^origont auf-

tauc^enben, näl^er fommenben ober irieber DerfdjJrtnbenben ©^iffe
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eine ftet§ mec^fetnbe ©taffage bilbeten. ®a ber ©tranb, ^u

bem Don bem &äxtä)tn an§ eine etn?a§ unregelmägige 'f^Vddjt

grauen 2)ünenfanbe§ fanft l^inaBglitt, nur ein paar l^unbert

©c^ritte entfernt toar, fo füllte "i^a^ SD^urmeln ber SBellen jebe

^aufe in bem ®ef:präd}e ber ^efeHfi^aft im (^artenfaate au§.

5lkr foId§er Raufen gab e§ ni^t üiete. S3ei Xi\ä)t UJoHte ha^

©d^ergen unb ?ad)en fein @nbe nel^men, unb fetbft a(§ $aul

unb ^t't)ha narf) Xi\ä)t allein blieben, ba ©uftao nac^ bem

S5agger gurürfruberte, ©(ementine gu il^rem ^inbe, einem bilb*

fc^önen Knaben öon etina einem ^al^re ging, unb ber Sootjen^

commanbeur anbertreitig befc^äftigt mar, geriet!^ ha^ (^efprä^

!eine§n3eg§ in'§ ©tocfen. 2)ie ^tut^ be§ alten fpanifc^en SBeineS,

ben "^apa Söatter au§ bem fetter geholt ^atte, tieg '^ani§^ aUe

3eit glän^enbe '$!§antafie in nocf) tieferen, reid)eren färben fpielen,

unb er glaubte ha^ Kompliment, ein guter (^efeUfd^after §u fein,

ba§ i!§m ^tiiha gan§ aufrirf)tig mad)te, in ber Z^at gu Der-

bienen, obgteid§ er l^öflic^ g^ttUQ ^^i^/ ^^ iiiit '^^^ ^egencom*

ptiment §u ermiebern, e§ fei feine ^unft, ein guter ^efeUfc^after

§u fein — in guter (^efetljcf)aft. — „S)ie (S^egenmart gemiffer

^erfonen," fagte er, „^at auf un§ ben ©influg, ben ber irarme

£)fen auf ba§ 9J?üncf)^aufen'fd§e ^oftl^orn "ijaitt. SBenn in ber

falten 2ße(t braugen, ber eifigen Öuft ber (^(eit^giltigfeit, bem

fcijneibenben 2Binb be§ §affe§ un§ bie (S^ebanfen im ^opfe

unb bie (^efü^te im ^ergen erftarren, fo fpielen inir üor jenen

tüarmen, lieben äRenfd^en 5IIIe§ roiHig ah, föaS nur immer Don

l^eiteren unb traurigen Söeifen in un§ fingt unb füngt." —
Unb ju biefen lieben -ö^enfc^enfinbern mugte auc§ ido'i)! bie

finge ^to'i^a gelberen, fonft !§ätte $aul ni^t ben ülerten

S^^eit Don bem ergä^^Ien fönnen, ma§ er \'^x an biefem 9^acf)*

mittage er^äl^lte. Unb n^oDon crgäljlte er \f)x nic^t? 53on feinen

^inberfpielen unb Don bem ©alonleben ber S^^efiben^; Don feinen

Reifen unb Don bem ftiHen ^ir(i)!§of Dor ben g^enftern feinet

(StubirgimmerS brüben in ber fteinen UniDerfitätgftabt; Don ben

pl^antaftifc^en S^^räumen feiner ^üngüngSjafjre unb ber ernften

2lrbeit be§ 9}lanne§. (5§ mar i^m, a(§ ob er bem ^einen,

fingen 9}?äb(f)engefi^te mit ben bunflen, unerflärlid^en 5lugett
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51tle§ ix^aljkn bürfe, tretl fte Me§ »elfteren tülivbe; unb ftc

ermieberte ^Sertvauen mit Vertrauen. !5)te Srittnerutigen au§ ber

uiiöergegnrfjert ^enfiong^ett; bie alte S3üiftef)erm mit ben flrengett

gügen unb mit bem ^ergen üoH SieBe unb ^üte; i^re ^ugenb*

freunbinnen; ber fentimentate 'ißaftor, ber ©d^iHer unb ^ötl^e

mit il^nen Ia§; 't)a§> einfame Seben auf ber ^nfel unb i^re

©tubien unb i§re 5D?uft! — 51lle0 !am ua(i)einanber 'an bie

^eilf)e. Unb meldte !^übfd§en 3üge njugte fie Don i^rer Um^
gebung gu berid)ten; mie treffli^ [d)ilberte fie (^uftao§ gemüt^-

Iicf)e§, braüeg Sßefen; (S^tementinenS l^eHen 5Serftanb unb §ag

gegen aUt giererei unb Süge. ^on §errn üon ^t^t, ber Der*

reift mar, fagte fie menig; befto mel^r ergäl^fte fie üon i^rem

^ater unb öüu i'^rer üerftorbenen ä)^utter; ^anl mugte i!^r Silb

fe^en; im näcf)ften 3^^"^^^ ^^^9 ^^f ^^'^
f^^ führte il^n bal^in,

unb fprac^ begeiftert, mt njunberfd^ön bie SJ^utter no^ in i^ren

älteren ;^a^ren geftiefen [et, unb mie !(ug unb lieb fie lüar!

„'iS3a§> man nid^t 5IIIe§ in einer ©tunbe burd^fprecfien !ann,

n^enn man fic^ nur orbentlid) bagu 'i)'ält\" fagte ^t't)'iia lac^enb

gu $aul, alß j^ernad^ ß^Iementine anfam, unb mit i!^r ber

Kaffee unb ber 2ootfen'(Sommanbeur.

„dlnn muffen mir unferm (Safte bo^ aud) unfer ftoI§e§

SReid) geigen, in metdjem bie (Sonne ni^t untergeht, fo lange

eg xijx gu fc^einen beliebt!" rief §ebba unb bie (Sefellfdjaft brac^

na^ bem Kaffee auf, unb manberte burc^ bie ^nfe(, menn man

eine etma breitaufenb Schritte lange ©anbban!, bie an i!^rer

breiteften ©tetle eben fo oiele ^nbert mag, unb fid) an if)rem

l^öc^ften fünfte faum s^angig ^ug über bem 9}?eere§fpiegel

er^ob, anberB fo nennen !ann. @ie !amen burd} ha§ Keine

Sootfenborf, \)a§, rec^t§ üon bem ©ommanbeurliaufe gmifdjen

ben 3)ünen liegenb, menigftenS t)on gmei (Seiten Dor ben Sßinben

gefd}ü^t mar. ^n bem fteinen §äu§^en faf) $au( burd) bie

geöffneten ?^enfter in eine reid^ meublirte ©tube. „2ßer mol^nt

|ier?" fragte er feine Soufine oermunbert. „3)a§ ift §errn

t3on (Stjc'g Salon," antwortete ftatt tt}rer §ebba. ;^n ben

?^enftern ber Käufer ftanben S3(umen in 9D^hijd}eln, unb !(eine

mit 20^ufc^e(n eingefaßte S3eete maren oor ben 2;büren. (S0
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mar 5IIIeB fo retitli^ unb fauber — aber fo ta^, fo troft(o§

ta^, ha^f aU $aul ba§ SSrüden einer ^u§ §örte, er bum
feinen £)^ren traute unb lad^enb fragte: „2öar ba§ eine mir!*

lic^e ^u^?" — „Sie foEen fie gleid^ üon 5lngefid§t gu ^In-

gefielt feigen, fagte §ebba, unb au§ beut 2)Drfd)en tretenb,

famen fie an ein ©tüd SBiefe, auf ber ein paar ^ni)t an bem

langen, bunflen, l^arten @rafe ein mal^rfcfjeinli^ inenig fd)ma(f'

^fte§ Mai)i !§ielten. — „3e|t lommen mir in ben ©(^toar^*

toaVo," fagte §ebba, at§ fie l^inter ber 2Biefe bie 2)ünen er*

ftiegen, tt)o einige SJlorgen (Sanbe§ mit ztma OTann§!§o!^en Scannen

nid^t allgu bic^t Beftanben lüaren. „§ier niollen Ujir um!e!§ren",

fagte §ebba. — „©oH ^faui nic^t aucf) nod^ 2)eine 2anbt

feigen?" fragte (S^tementine. „Unb tca^ foüen n)ir il§m benn

morgen geigen?" antn^ortete jene, ©o feierten fie um unb

gingen an bem ©tranbe guruc!, an il^rem §aufe üorbei, bi§

an ha^ anbere @nbe ber ©anbbanf, bie auf biefem Sl^eile,

ber immer formaler unb formaler njurbe, unb gule^t nur noc^

einige ?^u§ breit mar, eine befonbere 9^eigung blirfen lieg, unter

t)a§> 9?iDeau be§ TlctxtB §u üerfinfen. ä)a mar e§ benn $aul

ein munberbarer 5lnblirf, mie biefer faum fi(^ über ha§ SBaffer

er^ebenbe ©anbftreifen im ©taube mar, bie l^eranbraufenbe

f^Iutl^ in i!§rem fi^einbar unauf^altfamen Saufe gu l^emmen.

^r mar mit §ebba bi§ §ur äugerften ©pi^e öorgebrungen,

auf ber eben nocf) ein paar Tlöt^m gefeffen l^atten, bie je^t

fc^reienb bie ©nbringünge umireiften; unb mie er bie grünen,

f(f)aumgefrönten Söogen f)eranbmmen unb eine nad^ ber anbem
§u i:§ren Beugen in fpielenbe Greife gerrinnen fal^, fprad^ er

anbäd^tig bie Sßorte be§ ^(almiften: l^ier foHen fic^ legen beine

ftolgen äBeüen!

5l(§ ber Sootfencommanbeur fpät am ^benb feinen (^ajl

öuf 'üa^ für il^n beftimmte äitnmer gefül^rt, ftd^ bie unnötl^ige

$D^ü!§e gegeben, nac^gufe^en, ob aud^ ^id)t§' an feiner bequem*

Iid^!eit fe^te, unb i|m fd^Iiegüd^ „eine mol^lfc^lafenbe 9^ad§t"

gemünf^t l^atte, fügte biefer noc^ ?yotgenbe§ bem geftem ^benb

an feinen ^reunb gefdjriebenen 95riefe ^ingu: „Hefter ^rang,

ic^ l^abe einen reigenben 2^ag oertebt unö mo^( ^unbert Wlai
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gcMnfc^t, xä) l^ätte "^'xd) l^ter ,Qtf)dht Söaim merbe tcC) hoi)

enbüc§ bte bumme ^etool^nl^ett, nur in 2)etner @e]"ell](f)aft gan§

frol^ fein gn fönnen, Io§ lüerben? 9'?un fannft 2)u mir nidjt

einmal fagen, tDa§ ©u üon §ebba'§ ?Iugen ^ältft. ©c^ön finb

fie, unb munberbar fing, — "i^a^ fjobt x^ auc^ tüDl)l ol^ne ^id)

gefeiten; aber bie ^arbe, Heber ^reunb, bie ^arbe! ©inb fte

braun ober f^marg ober grün? xä) meig e§ nic^t. ©lernen-

tinen§ finb b(an, baran ift fein ä^^^f^^- Sft fis tüo^ bie

redete i^xan für ^nftat», ober umge!e!^rt: ift iDO^I (^uftaü für

fte ber rechte Mam? 3a? 9Mn? 2)n bift ja ^eute ^Ibenb

fo ge^eimnijDoU? Unb l^aft 2)n benn bie (S^efc^ic^te »on ber

@eefcf)(ange begriffen, bie nn§ ber alte Sootfencommanbeur ]§eute

5Ibenb bei ber dornte §um S5eften gab? Mix fd^ien fte fetbft

eine <Seef(f)(ange gu fein; fo lang toax fte, unb auc^ fo fc^einbar

o§ne ^opf unb ©d^meif. %d), ?^tanj, toarum bift jDu nid^t

I}ier? ^di)xlxä), x^ beflage i)id^! i^a§ Trauben ber Söogen

ift melobifi^er, aU ha^ SloHen ber ©rofc^fen auf bem ©tragen*

pflafter. (^ute 9^ac^t, 2)u Sieber! id) fd)riebe gern mel^r, aber

id^ bin fo mübe unb gtücflid^, "tia^ xd) not^irenbig fd^Iafen uni)

träumen mug. ^ntt DZad^t!"

IV.

^ani ^U an ^tam ^* itt Lettin*

Stc^t Sage Ipätet.

S^aufenb ^Dan!, lieber ?^ran§, für 3)einen legten Srief, ber

6i§ l^ier^er nur einen ^Tag länger untermeg§ gemefen ift. ®u
l^aft mir gemig fd^on geiftreid^ere S3riefe gefd^rieben, aber nie*

ma(§ einen, au§ bem 2)eine ^reunbfdfjaft für mic§ fo l^ell l^er-

oorgeteu^tet l^ättc! ^a, 2)u Sieber, trir finb, für biefe§ 2zhtxt

tt>enigften§, unauftöSlid^ oerbunben, unb bie unter 9J?iüionen
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CtcHctc^t einmat tüteberfe^renbe Ueberetnftimmung utrierer 5Itts

fiepten unb ^^eigungen bürgt mir bafür, 't)a^ mir bei einer

\päUx ittoa eintretenben 9J^etemp[^c^ofe biefelben ©tabieit burd^*

macfien merbeit. Unb menn ic^ nun gar fe!^e, vok ^u, mein

ftütger junger 5(ar, 3)ic^ mir gu Siebe in eine uralte ^rä^e

Dermanbelft, bie ben ©c^nabet nur öffnet, um ganj abfi^eulic^

t)on beöorftel^enbem Ungtücf gu fräc^^en, fo könnte mid) ha§> faft

bi§ §u S^^ränen rühren; nid)tr al§ ob ic^ im geringften 2)eine

SSeforgniffe t!^ei(te, fonbern meit icf) au§ ber Ö^röge 2)einer

Uebertreibungen bie (S^röge Seiner Siebe §u mir ermeffen !ann.

2öa!§rlic^, mie groge ^beaüften bie SJ^enfd^en ftnb, fann man

nd)t au§ ben ibealen Silbern feigen, bie fie Don i^ren beliebten

im ^ergen tragen! 2Iber, lieber ^rang, macf)t un§ biefer fd£)öne

^beali§mu§ ni(i)t au^ oft ungerecht gegen bie 5[Bir!(id)!eit? unb

bift 2)u e§ nic^t gegen mid) in biefem 5lugenbliefe? 2)u Der*

magft nicfjt abgufe^en, tra§ au§ meinem §erumfinbabiftren in

ber 2Be(t @ute§ !ommen foH. Su fragft, ob bie§ ber S^id
mar, me§f)a(b 2)u micf) l^atb mit ©emalt au§ bem gerftreuenben

unb entneroenben 33eriiner Seben riffeft? ©u be!§au:pteft, 'i)a^

id) burcf) bie 3Innaf)me üon ^uftat»§ ©niabung einen $agen-

ftreicf) begangen ^aht, unb fd^Iie^üd^ Tegft ®u mir fo bringenb

an'§ §er§, menn ic^ mein ]^ieftge§ 25erf)ä(tnig ni^t !natl unb

fall abbrechen fönne, über Wz§, ma§ fi^ l^ier ereignen möchte,

ein genaues Si^agebuc^ §u führen, bag id) e§ mafjrfdjeinüc^ nur

meinem teid)ten S3(ut §u banfen ^be, menn ic^ nic^t am gellen

S^age (S^efpenfter fel^e. „^rä^e, munber(ic^e§ S^ier!"

5lber 5)ein guter "üatl) fommt §u fpät! 2)eine Q3efürd)tungen

finb eingetroffen! Sa§ Unglüc! ift gefcf)e^en! Vernimm e§ unb

fc^aubre: id) üebe! unb f)Dre m*;itev unb fd)aubre noc^ einmal:

trf) merbe nicf)t mieber geliebt! unb ^um britten SD^ale fc^aubre,

menn ic^ 2)ir fage, "iia^ mir baran and) gar nid)t§ gelegen ift.

93^eine beliebte ift fo falt, mie ber (^ott (Spinoga'S, aber bei

bei meitem nid}t fo teibenfd)aft§(D§. ©ie ift launifd^, metter*

menbifd^ unb geigt in jeber ©tunbe ein anbere§ (S^efid)t: je^t

finfter-groUenb, mie bie erzürnte ^uno, je^t furc^tbar^fdiredlid^,

mie ber Äopf ber SOf^ebufe, je^t finb(id)=!§eiter, mie bie läc^etnbe

gr. @viel^agen'§ SJBctIe. III. 12
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§eBc. ©tunbenrang ft^e xä) ha, unb fd^aite il^r m'§ ^ntfi^^,

unb f)Oxd)t i^rer raunberbaren, gel^eimnißDoüen ©timme. Unb
tDtii fie fo fci)ön unb l^enlid^ ift, liebe xd) fie; unb be§!)a(b,

wo immer ic^ aud^ nur ben meinen (Saum i!f)re§ (SJetcanbel

flattern je^e, tceröe ic^ cor i!§r nieberfaüen unb fie anbeten;

unb nimmer ftiill, nimmer fann xd) fie oergeffen, tt?ie ber

©d^meiger bie grüne ^((pe nic^t Dergijt, Don ber il^m einft bie

9)?e(obie be§ ^ul^reigenS ertönte; unb njie 9Ziemanb bie ©ee

Dergigt, ber einmal il^rem 2BogenicJ)(age gelau]d)t l^at — benn

eben bie (See ift ja meine (beliebte.

Sift 2)u nod§ eiferiüd)tig? unb bift 2)u nicf)t neugierig, bie

(Stolpe fennen §u lernen? Sannft 3)u !J)ic^ ni(^t auf ein paar

So^en IcSmac^en üon 2)einen traurigen bieten? ^d) Derfprec^c

2)ir, ®u foKft, fo tauge 2)u ]§ier bift, ®id^ nid)t einmal fe!^nen,

ben (Staub auffteigen gu fe^^en üon 2)einem fanbigen §eimat]^*

taube; unb 't)a^ ä)u l^ier foUft empfangen irerben, tnie man
ben @aftfreunb empfing in jenen alten Silagen, at§ e§ noc^ feine

§otel§ unb feine Kellner gab, unb boc^ fi^on 9J?and^er bie

^kc^nung ol§ne ben Söirt]^ machte — unb ha^ 2)u fotift ge*

t}alten trerben lüie ein ^inb öom §aufe, tük man ficf) fetbft

l^ier l^ält. 3)ann lüotlen n^ir auf ber 2)iine fi|en unb bie

$?oot|'enboote in baB 9}her fted)en feigen, mie fie hd unb fidler

burd) bie fc^äumenben äBetten fic3^ i^ren 2Beg bofjnen nad^ bem

(Sct)iffe l^iu, beffen Tla]ttxx nur eben nod^ über bie testen

SBogenfämme ragen, ober trir fetbft tüotten bei ftitter <See

l^inauSrubcrn, bi§ iüir un§ gan^ allein triffen, unb bann troKen

mir ung treiben laffen, unb, im 93oote au§geftrecft, §um blauen

§imme( I§inauf f(f)auen unb träumen.

Stber i^ fott ja nid^t träumen, id^ fott ja mad^en unb bie

klugen offen ^tten, bamit i^ nid§t in bie (S^tingcu faUe, bie

mir bie böfen 5D?enf(f)en l^ier ftetten. 3)ie W\m 9}knfdf)en!

^ennteft '^u fie nur! ^c^ l}ätte nie geglaubt, 'öa^ auf biefem

oben unbefannten ?y(e(f(^cn ©rbe — (Srbe? — Sanb, fo oiet

(Bd)öni)dt, öüte unb (Steift gu finben fein fönnte, a(§ moran

id) f)ier tagtäglid^ klugen unb ©eete n^eibe. S)a§ ?eben ift fo

uujägüc^ reic§; überaß regt es fid), unb feimt unb fprogt unb
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blü^t — „e§ blü]§t ha§> fernfte, tieffte X'^aU" mt e§ im Siebe

l^eigt; unb ba !ommen nun bte ^oeten unb fd^reien naä) «Stoffen,

h)ie bie jungen 9^aBen naä) <Speife!

;^c^ foü 2)tr eine ?^eber§ei(i)nung Don ben 9)lenf(^en l^icr

entmerfen, fagft 2)u. 9^un mol^Ian! 2)a ift guerft „bie Kuge

§ebba." @ie ift ein 9^ät^fel/ eine S^^ije, tlnbinen§ ©d^inefter,

üermut^' icf), ober Unbine fetber; ber alte @oet^e mürbe fie

„eine 9Zatur" genannt l^aBen. «Sie ift Ünbifc^-auggelaffen, unb

bann lieber „ftiK unb Bemegt." ©ie fann fcfimärmen tnie bie

l^eilige ©äcilie, unb n^enn 2)u auf i^re Sentimentalitäten ein*

ge^ft, tac^t fie 2)ic§ au§. ^d) 1:)aU fie f^on mandjmat für

eine ©rgfofette gel§a(ten unb fi^on im näci)ften 5Iugen6Iicfe cg

il^r im ©tiden ipieber abgebeten unb gefagt: fie ift ein ^inb. —
©lementine f^eint faft in jeber §infi(^t i^r tüal^reg Ö^egenbitb.

Tää)t, al§ ob fie einen ungünftigen ©inbrucf auf mic^ gema(f)t

l^ätte! ^ä:) glaube, irf) !önnte jahrelang in §ebba'§ (J^efeüfd^aft

fein, o!§ne ha^ e§ mir einfiele, mi^ in fie §u oerlieben, wogegen

idf) bei ©(ementinen barüber ni(i)t fo fieser n^äre. ®ie ift eni*

fd^ieben bie l^übfc^ere üon ben Reiben, ja fie l^at 5lugenbticfe,

too man fie o!§ne Uebertreibung fd)ön nennen fönnte. 5lber in

il^rem gangen Söefen l^err|cf)t eine an ^^legma grengenbe 9^u^e,

bie !eine§meg§ er!ältenb tüixtt, aber bod) nic^t fo gur S3ertrou-

lic^feit einlabet, un§ nid^t fo unbebingt nötf)igt, au§ un§ !^erau§«

gugefien, unb §u geigen, „"iia^ mir au^ nic^t auf ben ^opf

gefallen finb," toie e§ §ebba'g emig beJt)egüä)e§, unberecf)enbare»

SBefen tl^ut. ©Cementine fprid)t toenig; §ebba für ^emanb, ber

fetbft gern fpric^t, faft gu oiel 2)er 55ortrag eine§ fdfiönen

(^ebid^teS, ein ^(idf auf bie im 9}?eer unterge!^enbe ©onne fönnen

§ebba'§ bun!(e klugen mit 2;^ränen füllen, n)ä^renb ba§ 5lIIe§

©(ementinen fdjeinbar falt Iä§t, unb bod^ oerrät!§ mir bie ffie*

genbe 9^öt!)e, bie bei ber (eifeften ©rregung über bie SBangen ber

jungen g^rau gieljt, unb bag eigentl^ümti^e Seuc^ten i^rer btauen

Singen in fotc^en 9J?omenten, ba§ fie im @runbe tüo'iji bie

leiben[rf)oftIid£)ere ton ben 93eiben ift.

Sluc^ bie p^^t^fif^e S^^atur ber beiben g^rauen ift anffaÜenb

terfc^ieben. ®a0 ^be id^ oft auf ben ©pagiergängen, bie njir

12*
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täg(t(5 untente§mcn, beoBad^tet. §cbba beilegt ftcf) mit bcr

l[?eid^tigleit unb fragte etne§ 9Re]§e§, unb fc^eint för:perltcf)e (Sr-

mübuitg fo mcntg gu fennen, irie geiftige; ©(ementine gel^t

langfatn, unb geigt eine befonbere 92etgung, an etiüaigen ^ui)t^

pVd^tn mdjt d^m 2öeitere§ üorübergueiten. ßitementine ift ein

©d^man, ber bebätfitig bie ©ptegelf(ä(f)e etne§ 2;eic^e§ burc^*

furd)t; §ebba gleicfjt ber leichten 9JcöDe, bie fid^ nur für einen

Slugcnblicf auf bie ©pi^e ber Söellle fenft, um im näc^ften fc^on

mieber mit ben fd^neßen ©d^mingen über bie erregten Söaffer

l^inguflattern. Unb bod^ ift ha^) ^anb ber B^reunbfd^aft, ha^

bie beiben ?^rauen umfd^tingt, ein fel^r fefte§ unb innige§.

©(ementine ift bie jüngere, tüie mir ^tt'üa fagte; aber i!)re

f^rauenmürbe unb il^re rul^ige, gteic^mägige §altung lafjen fie

a(§ bie ältere erfd^einen. ^ud^ ^at §ebba üor il^r einen großen

Dkfpeft, tttüa mt ein junget ^äbd^en in ber ^enfion Dor il^rer

©d^toefter, bie in biefem SBinter gum erften 9J?aIe auf bem

^SaHe getrefen ift, n^ä^renb ©lementine lieber eine unge!^eud§elte

S^etounberung üor ben griigeren jl^alenten §ebba'§ — icf) fjaht

gar fein Stalent, fagt ©tementine — an ben 2^ag legt, unb

nur barauf hihaäjt §u fein fd^eint, etmaige 3lu§fc^reitungen i]§re§

Uebermutl^S §u öerl^inbern ober auf "iia^ redete ^ag gurücfgu*

fül^ren.

:^d^ fönnte 2)ir notfi bogentang üon biefen beiben Iieben§*

irürbigen Söefen ergäl^Ien; aber bie 3^it brängt, unb idf) mocfite

Dir bod^ gern über ben §errn üon ©Ige, beffen 93e!anntf(i)aft

id^ je^t gemacht l^abe, unb über ben alten Sootfencommanbeur

„ein fräftig SBörttein" fagen, bamit 2)u ben fleinen ^rei§, in

ben xä) fo unoerlfjofft gefommen bin, gang fennen (ernft, unb

ic^ für bie übrige 3^^^ meineB l^iefigen ^ufent!§att§ 9^u^e üor

ji)ir l^abe.

Um mit bem (Srfteren, a(§ bem mir am menigften inter*

effanten anzufangen, fo !^obe id^ 2)ir feine (^eic^id)te ja ioof}I

ergäl^tt. ^m Uebrigen fteKe 2)ir einen 99^ann im Einfang ber

3)rei§iger etma oor, mit energifcf)en, nic^t unfcf)önen @efi(^t§=

gügen, bem ber frühere 93?i(itär im (Spangen menig an,^ume\fen

ift. (£r §at n^eber bie ftraffe, jolbatijc^e §aUung, bie unjeve
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£)fficiere Don bem ^arabe^Iat^ mitbmtgett, tto^ \)a^ gefifimeibtge

^efen, ha§ fie fid) auf ben glatten ^arquets ber ^^^eegimmer

aneignen. £)6glet(^ er fic^ lange ^a^re nur in ben ^örf)ften,

ja aller^D^ften ßtrfeln bemegt Ijat, ge{>t er boif) nnb fte!§t unb

jprid)t, a(g !^ätte er nie ^u ben ^inbern be§ 2id)t§> gehört,

fonbern gang, n^ie tüir anbern ©ö^^ne ber SOlenfc^en. 3)a§ !§at

ii)m nun in meinen ^2{ugen gerabe feinen ©traben getrau, unb

icf) ntug überl^aupt geftefjen, "ta^ meine 2)ir 6efannte (^aht ber

„Intuition" fic^ bieSmat ni^t rec^t ben^d^rt I§at, unb n^eber

bie @rfd)einung, noc^ 'i^a^» 5luftreten be§ §errn Don (Stge —
i^ iriü nur l^offen, ha^ feine ^ej^eibenl§eit nici)t erfünftelt ift

-— tja^ ungünftige S5orurt§ei(, ba§ i^ üon bem Mannt gefaxt

l^atte, gererf)tfertigt fjahtn. Um inbeffen bie (S^^re meine§ -ßro-

Jp^etent!^um§ einigermaßen gu retten, fe^e ic^ ^ingu, bag feine

grauen 5tugen mir nid^t gefallen, unb 2)ir aud§ nii^t gefallen

njürben. ©ie I^aben ttvoa^ ^altt§, ©tetf)enbe§, mt er mir

benn über^upt gu ben 9}?enfc^en gu gehören frfieint, „an beren

(Seite e§ ftc^ nii^t ru!§en lägt.'' 3)afür ^offe id), ha^ er, mie

€§ ben 5lnf(^ein !^at, „Diet beft^en, oieleS geben'' !ann, ir)a§

un§ §u @ute fommen fotl, unb er fomit immer!^in eine gute

^cquifition für unfern Keinen ^rei§ fein irirb. 2)ag er geit*

tneiligen ^Infätten öon übler $?aune au§gefe|t ift, !ann ic^ i^m,

al§> Verbannten, fc^on e§er narfife^en, obgleich mir auc^ lüieber

tiefe büftere ©timmung gerabe je^t titüa^ unmotiDirt baucht,

ba er bie tauge gemünf^te 55erfe^ung§Drbre au§ ber (Btaht

mitgebracht !§at, unb in wenigen 2Bocf)en in eine gan§ bebeutenbe

©teUe einvüc!en it)irb. 5Iu§ feinem Ver!§ä(tnig §u ben beiben

grauen unb §u ben Uebrigen ^aht id), offen geftanben, noc^

nic^t red)t !(ug tüerben fonnen. :^ci^ (äffe alfo bie 3^eb erleid)nung

unau§gefül^rt, um mic§ nicf)t gu oergeic^nen.

Unb nun §um ©d^(u§ „ein f(eine§ S^rinlgetb, mein lieber

§err, gang nad) ^f)xtm S3etieben," mie bie 9J?enagerieU3ärter

fagen, benn id) mitl ^l^nen ba§ foftbarfte ©tue! meiner ©amm-
tung geigen, ein ^rai^tejemplar Don einem alten ©eelön^en, ber

mein gange§ §erg gewonnen I§at, unb 3)eine§ getüinnen mürbe,

tüenn eine alte ^rä§e über^anpt ein §erg l)ätte.
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Sßemt ^u naä) biefer ^ompl^aften ^Infünbigung in bent

ötten Sootjencommanbeur ein «Stücf öerförpertcr ©eeromantif

^u finben l^offft, unb !^ir etira ber aitt ^eggottt^ au§ !5)i(fen§'

„ (Jopperfielb " öor bic (Seele treten fotite, mit feiner !nodf)igert

^eftalt, feinen meigen §aaren, feinen üermitterten 3^9^" wnb

bem büfter blicfenben 3Iuge — fo t^uft 2)u "^apa 2öa(ter §u

t>ie( ©l^re an, unb e§ fcfimergt mic^ nnenblic^, fagen gu muffen,

bog an meinem Lieblinge feine «Spur Don S^omanti! gu ent*

berfen ift, unb er in feiner äußeren ©rfc^einung e!^er bem mo^(*

l^äSigen Bürger einer fteinen Sanbftabt gleicht, a(§ einem atten

Seelötoen, ber er bocf) nirf)t§beftort)eniger toar unb njal^r^fticf

ift. (Sigentli^ ift er aud^ gar nicf)t einmal alt @r gä^lt

tieüeic^t fünfzig ^a'ijxt, unb er fielet gerabe barnacf) au§, ai§

oh er nod^ ein gute§ (Bind fortjagten fönnte, el^e er äuget

Slt^em fommt. %v.ä) auf feinen Körper f^einen bie Sogen,

auf benen er fic^ fein Seben lang herumgetrieben l^at, feinen

anbern (Sinflug gel^abt §u ^aben, a(§ auf einen liefet am
Stranbe. So brati unb runb ift er, unb fo füHt er hit bfauc

Uniform bi§ in 'i)a§> te^te fteine ?^ä(td^en au§. Unb bennocfy

l)at biefe fo bel^agücfi-mol^t^äbige ^erfijnlic^feit ©rangfate burc^-

gemad^t, bie ft^ fü!§n allen Seiben, mit benen ber l^errlic^e

2)ulber £)b^ffeu§ fo gerne pral^It, an bie <Seite [teilen fönnen,

unb bennocf) l)at biefe§ gutmütl^ige blaue 5Iuge fo munberlicfie

2)inge, fo fettfame 9}^enfd^en, fo abenteuer(id)e ©cenen erfd^aut,

tüte fie Sinbab, ber ©eefal^rer, nid^t abenteuerlicher, fettfamer

unb munberlic^er gefdEjaut l^aben fann. ^d^ tt^oHte nur, mein

(Sinbab=Obi^ffeu§ l^ätte, lüie bie ©rfafirung, fo ba§ (Sr^ä^ter-

latent jener mettberiÜ^mten Lügner; aber ad)l ber $?ieber fügen

Tlnnh ^at i!^m 5Ipo(Io ni^t gegeben, unb feine enbtofen ®e=

fd^icf)ten g(ei(i)en ben taugen, tangfamen Sogen be§ ftiüen Ocean§,

pflanzen ficf» ebenfo, wk biefe, ununterfc^eibbar in einanber fort,

fo bag fein SD^enfc^, unb ber gute Wlann felbft am menigften,

im ©tanbe ift gu fagen, mo bie eine aufhört unb bie anbere

anfängt, unb bem 3uf)örer fein anbere§ 93?ittet bleibt, af§ fic^

gebulbig t?om Strom ber Gr.^ä'^tung forttragen ,^u (äffen, un*

befümmert barum, ^u n^eldjen Ufern er i!^n fül^ren föirb. —
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tlnb bentto^ l^at btefer fdf)em!6ar fo üertDtrrte 9}lattn in ber

(Stunbe ber (Bt\a^x, bie and) bie fräftigften (^elfter oermirrt,

ben flatften ^opf, ber mit unBefc^ränfter ©ouDeränität über

alle 9}?ittel gebietet, bie 2Biffenfdf)aft unb (Srfal^rurtg an bie

§anb geben; nnb bennocf) tceig biefer 9}?ann, ber jeben klugen*

blirf ben ^aben ber (Srgä^fung üerliert, o^ne (Sompa^ unb

^arte, burd^ ^acf)t unb 9^ebet unb ©türm bie ®ci)iffe burc^

ba§ enge, getDunbene 3^a^rtüa[fer in ben rettenben §afen ^u

führen, mit berfetben inftinctiöen ©ic^er^eit, mit ber ber i3<^gb='

f)unb auf ber ^a^rte beg 2ßilbe§ jagt. 2)ie[e fc!)ä^baren (Sigen*

fc^aften finb benn and) l^ö^eren £)rt§ anerfannt njorben, unb

I}aben ben 9J?ann an ben Derantt:)ort(i(i)en Soften gefteüt, ben

er je^t befteibet. ©r 'i)at ficfi im Einfang etma§ gegen bie i!f)m

gugebac^te (S^re gefträubt, t)a fie i^m in einem 5tugenb(icfe

angetragen tüurbe, a(§ er fic^ eben im rul^igen (S^enu^ feine§

tno!§{ermorbenen ^Sermogeng auf feinen Sorbeern auSrul^en tcoHte;

aber gule^t ^ben benn bod^ ^a§> S3eft)u§tjein, no^ öiet (^ute§

n)irfen ^u !önnen, Dielleid)t auc^ ein toenig DergeÜ^Iid^e ©itelfeit,

tor^üglic^ aber lüo^I bie unbe^iüinglidie 5Reigung, bie ben @ee=

mann an bie blaue @ee feffett, h?ie ben i^ager an ben grünen

2Ba(b, ben ©ieg baoongetragen. — 2)ie§ 3HIe§ toeig ic^ na=

türüc^ nur au§ bem äRunbe SInberer, üor^üglid) feiner Xoä)kx,

bte an bem ^ater, ben fie in fo oieten ©tücfen überfielet, mit

unenblid)er Siebe ^ngt; benn er felbft ift üiel gu befcf)eiben,

al§ bag i^n nicf)t jebe birecte ^Infpietung auf feine 3^^aten unb

33erbienfte in bie peinti^fte S5erlegenf)eit bringen follte. S^a^u

nimm, ha^ biefer SD^ann l^armtoS unb naio ift toie ein ^inb,

unb Don fo groger Siberaütät, ba§, l^ätte er unter ben :^nbianern

gelebt, er längft „bie offene §anb'' gubenannt fein tüürbe; ha^

er allen 2)^enicf)en gut ift, in ©onber^eit aber feiner liebend*

n^ürbigen Xodjttx, — bebenfe bie§ MeB, unb fage mir, ob

3)u auf biefen SJ^ann ben erften ©tein merfen miUft, treif er

bie !(eine (Srf)tpäcf)e ^at, ein (Bia^ (^xoq lieber gu trinfen, a(§

feines, unb grcei lieber, at§ eine§; ober bie 9}?arotte, jeben

ÖJ^orgen eine ©tunbe bamit gugubringen, mit einem '^aihtxi
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S)u^enb engüfd)er 9^aftrme[fer üoit aüen ^oxmakn jebeS §ärrf)en

in tetnem runben, gutmüt^igen ßJeftd)t gu üerttigen.

®a l^aft 3)u meine „?^eber§eid)nungen/' nnb nun frage ic^

S)ic^, ob e§ tüirfQc^ ein ^erbree^en ift, unter biefen lieben

DJ^enjd^en ein paar SBod^en — nun ja, gu Dertänbeln, njenn

2)u njiUft. 3^ G^fi^'^^r ^ ^^^ fterbefaul getcefen in aH' biefen

S^agen, unb tc^ tüürbe ntid^ nic^t für tcert^ l^aüen, üon ber

©onne befcfitenen gn trerben, toäre e§ anber§. Unb bod§, lieber

?yreunb, bin i^ aud§ tnieber red^t fleigig getoefen, njie eine S3iene

emfig Dom 9)brgen bi§ güm 5lbenb. 2)ie (Erinnerung an biefe

fonnigen ^age foE mir ein 3^u^^^ftab fein, oor beffen 2öin!en

fic^ ber büflerfte ^anuarl^immel aufrollen n^irb, tü'u ein Si^eppi^,

ha^ iä) aud^ bann 'i)a^ 2Beben unb (Schaffen be§ großen (Bd\tz§

empfinbe, beutlid), mie xä) e§ je^t empfinbe; unb gu il^m be-

mütl)ig unb benjunbernb, toie je^t, fprecf)en fann: „lic^t ift baä

^(eib, ha$ 2)u an^aft!"

Y.

^aut backte über ha§> S5er]^ä(tnig ber ©efc^fec^ter, über

Siebe unb (5l§e toürbiger tok bie SDMften; aber gerabe beS^lb

erfc^ien i!§m aöe ^engftü^feit in bem Umgange berfelben ebenfo

läc^erüd^, ai§> i^m alle ^ügeUofigfeit oerl^agt n?ar. „Unfere

jungen SD^änner/' fagte er mo§(, „finb mit wenigen 5lu§nal^men

^ebanten ober Süftünge, unb unfere jungen SO^äbd^en 2öad)§*

puppen ober ^ofetten. (Sagen :^ene: wa§ merben mir effen,

ma§ toerben mir trinfen? fo forgen Siefe: momit merben mir

un§ fleiben unb loann loerben mir !§eirat]^en? ^a, unb mären

fie nur nod^ ma§re, fc^one ambrofifi^e ij^iben; aber fo loiffen

fie Dom ^ater ^m^ fo n^enig, a(§ Don i^rem l^immüjdfien 5Sater.

Unb bei biejer ^efinnung ge^t aüe ?yreif)eit, unb mit ber ?yrei*

^tit aCIer (^eift unb alier 2Bi^ Dertoren, unb machen eine^^
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^ölgernen ©tetfl^ett unb einer allgemeinen 9^üd^tern!^eit ^ia^,

bie um ni(i)t§ fittüc^er, aber um üieleS (angiüeiliger ift."
—

Unb ttienn $aul nun bennoc^ bann uub tnann in ben erflen

S^agen bie (2cf)atf]^eit, haS» kät unb bod^ fo l^erglid^e SBefen

§ebba'0 für ^oletterie l^atte l^alten fönnen, fo \af) er bcrin

je|t nur einen S3en)ei§, ha^ anä) fein freier (Seift ber fc^nöben

SBelt ben fc^nöben S^ribut i)atk ^di)kn muffen. „2öelc^e Sl^oren

finb tüir SJlenfc^en bocf)!" fpvai^ er bei fi^, „ha fernen tcir

un§ lange ^ai)xt naä) ber blauen S5Iume unb burd)ftreifett

O^elber unb SBdlber, fie §u finben, unb treffen roir nun einmal

in einfamem ?^elfent^ate auf bie l^olbe, fo gelten mir arf)tIo§

an il^r öorüber, ober migac^ten fie moI)( gar. 5lber ha§ miüft

2)u nic^t; 2)u miUft 2)ic^ an tl^rem fügen 2)ufte laben, an

il^rer gierlid^en ©eftalt freuen, unb nic^t fentimentat merben,

unb fragen: üebft 2)u mid^, b(aue S3(ume?" Unb ba er fid^

in feinem S3ene^men gegen ^thha gan§ confequent blieb, unb

ha^ junge 9}^äbd)en fidf) nic§t meniger §u i^rem neuen ^efeH*

fc^after !)inge§ogen fü^^Ite, ber aüe 3^it fo f)eiter unb freunblid^

mar, unb bei aü feiner ^ebenbigfeit nie mit einem SBorte, mit

einem S3(i(fe i^r feineS (S^efü^t für ©djicfü^leit üerle^te, fo

bilbete fic^ hdih ein fo traulicher 55er!el^r §mi(rf)en ben 33eibenf

t)a^, f)CLtk bie i^bi^Ue il^rer jungen g^reunbfc^aft anftatt au-

einer einfamen ^nfe( in einer ^tait gefpielt, beä albernen (See

fd^mä|e§ über il^r „l^öc^ft auffaKenbeS S3etragen" fein @nbr

gemefen fein mürbe. Unb bann, mar e§ ni^t menigften§ fel^e

unDorfi(i)tig oon (Stementinen, il^re ?5reunbin fo oft unb fo lang,

mit il^rem (S^oufin allein gu laffen? unb nicijt gerab e^u unoer*

antmortlic^ oon '^apa Söalter, ha^ er felbft ha^ Soot oon ber

10anbung§brü(fe ftie^, auf bem ber junge B^rembe mit feinem

%'öd:)itxä)in mer meig mie meit in bie offene ©ee l^ineinruberte?

„^ii) glaube, icf) !önnte mit ^!^nen o!§ne ^ur^t burcf) bie gange

SBelt reifen;" fagte ^thha einft bei einer folc^en Ö^elegen^eit

gu $aul. „®on xä) (Sie gleic^ je^t um bie gange Seit rubern?

ober oorläufig nod) einmal gurüd nac^ bem 9Zebur?" ant-

mortete biefer lad^enb. — ®ie l^atten in i^ren Unter^^attungen

einen eigenen Ston angenommen, ber gmifc^en (Srnft unb ©cl)erg
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eine g(ücf(icf)e 9J?ttte l^ielt, ober Dtetmel^r gleidf)met Don betbcn

l^atte, ®ie fpra(J)en oft Don ]^ol)en 2)ingen; aber fte tonnten

ftet§ einen leidsten Uebergang ^u ben {(einen ^u finben.

„Sarum (iegen bie (^ried)en bie ©öttin ber ©d^önl^eit

gerabe au§ bem 30^eerc l^eroorgefjen?" fragte §ebba.

„3ßei( bie größte <Scf)önf)eit nur au§ ber größten !Jiefe

fommen fann," antwortete $auL

„SBie gel^t e§ §u, 'üa^ ©ie auf alle meine ?Jragen eine

5Intmort bereit l^aben?"

„2Bei( auf finge ?^ragen aud^ mol^t ein 9^arr einmal eine

gute 5lntn)ort finbet, nienn umgefel^rt, tük ha^ ®|)rid)mort fagt,

ein D^arr in einer SD^inute me!)r fragen !ann, aU ein SBeifer

in einer ©tunbe §u beantworten oermag."

„®ie finb wol^f fe!^r gele!§rt, ^oifin?"

„Sauge niäjt fo gelehrt, al^ ©ie geiftreic^ finb, 3Soifine."

„Spotten @ie meiner?"

„^ijutn werbe i^ ftetg bie Sßa^r^eit fagen."

.,^u§ man ba§ nicf)t liebem?"

„©rinnern ©ie ficf), wa§ ß)oetl§e öon ben Ü^arren fagt unb

ben tinbern ber ^(ug^eit?"

„^ein."

„^inber ber ^(ugl^eit l^attet bie Starren eben §um Ü^arren

au(3§, wie fic^'§ gel^ört!"

„®a§ \d)dnt mir ein fel^r gefäl^rüd^er @runbfa|."

„3e nad^bem."

„Unb ®ie woHen mir ftet§ bie 2Baf)rl§eit fagen?"

„2)a§ oerfpredie id^ ^l^nen: üieHeic^t nic^t immer bie gan^e

Sßal^rl^eit; fiiijertid^ aber nichts, at§ bie Sal^rl^eit."

„<Bo rechnen ©ie mid^ bod§ nod) ^aih unb l^atb ju ben

Starren?"

„9Zein! 5lber id§ mügte mid^ nid^t ganj 3U ben ^inbern

ber ^(ug]§eit red^nen, wenn mir bie gan^e SBal^rl^eit nid^t

manchmal bebenflidf) fc^einen foßte."

Unb ein anbere» SD?a( fragte §ebba:

„^arum gebenfen wir unferer abgcfc^iebenen ober weit
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etitfernten $;iektt in SD^omenten, tro mir un§ gtürfüd^ fohlen,

toeit öfter a[§> in fotc^en, \do mir traurig finb?"

„^J^ogüc^ermeife au§ ber[eI6en ©ro^mut^, bie un§ im

Kummer ftifl, im (Bind aber mitt^eitfam mac^t," antwortete ^auL
„^tvoa fo, mie 't)a% öermunbete ©(enn, auf ^rei(igrat^'§

Stutorität, bie §eerbe ber ©efunben fliegt, unb fic^ im g^orft

birgt, um einfam gu fterben?"

„2)a§ meine ic^. 5SielIei(f)t aud^, n)a§ bie SSerftorbenen

betrifft, mei( bie emige cSeligfeit mit bem ©rbenjammer nic^t§

mzfjv, mit bem irbif^en @(ücf aber boc^ noc^ ein menig ge*

mein ^at"

„Unb glauben ©ie an bie emige ©eügfeit?"

„^uf aüe i^äHe, fetbft in bem, ha^ fie in nic^t§ ^Tnberem

beftänbe, ai§> in einem tiefen, traumtofen ©c^taf."

„2Be§^arb traum(o§?" .

„2Beit, mie §am(et fagt, it»ir nic^t miffen, it)a§ In bem

®d^(af für 3;;räume fommen mögen."

„Unb toenn e§ nun (auter gtücfüc^e mären?"

„2)a§ l^alte i(f) für unmöglid). 2Bo 2iä)t ift, ift aud^

(Sd^atten, unb mer burd^ einen Jraum begtüdt mirb, muß au^

burcf) einen 2^raum erfc^recft toerben fönnen»"

„^^räumen (Sie oft?"

„Tltf^x mie ^ubieL"

„Unb glauben (Sie an 2^räume?"

„^a; ia§> 'ijii^t, i^ glaube, ba§, menn ber (Sdf)taf bte

erregten SBeüen be§ SebenS gu einem ruhigen (Spiegel fänftigt,

mir beutlicf)er erfennen fönnen, ma§ auf bem tiefften (^runbe

ber (Seete fc^Iummert; ba§ mir jum 53eif|)ie{ bie -Perfonen

mirfüd) Raffen ober lieben, bie un§ im 2^raume l^affen^mert^

ober liebenSmürbig borfommen, obgteicf) fie un§ im machen

$!eben gleidigültig ^u fein, üielleic^t fogar bie entgegengefe^ten

(Smpfinbungen in un§ fieroor^urufen fdjeinen."

„@§ ift boc^ fonberbar, 't)a^ un§ ber Xraum nur immer

bie 33i(ber entfernter ^erfonen geigt."

„9?icf)t immer; ic§ ^aht nur noc^ gang fürglii^ oon ^§nen

geträumt.

"
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„<So? unb bitte, bitte! tnie erfd^ien ic^ ;S]§nen \)a: ]^affen§=«

tüertl^, üeben§iüürbig ober g(ei(f)gütttg?"

„5(ber, 33Difine, mag foU i^ ^^nen nur barauf antirorten?"

„3)ie SBal^r^eit, unb nid)t§ mie bie SBal^vl^eit!"

„92un benn, id^ mügte nidjt, ha^ g^r ^ilb einen be[on*

beren (Sinbrucf auf niic^ gemacht l^ätte."

„51(10 gteid^gitrtig?^'

„eg ift nid^t anberg."

„®a§ finbe id^ aber oergioeifelt ungalant, 53oifin.

„Unb mie mürben ©ie eg finben, menn id^ mie ber §eine'|'d^e

:Sungüng, öor ^^nen auf'g ^nie fänfe unb fpräd^e: ißoifine,

i^ liebe ©ie!"

„^^ mürbe ©ie au§(ac§en/

„3)a fe^en ©ie felbft"

„SBoHen mir in unferer ^ectüre fortfal^ren?"

„(Baxi^ mie ©ic befehlen, ^oifine."

2)ie ©cene biefer Unterl^attungen mar nteifteng bie „^aube,"

§ebba'g Öieb(ing§p(ä^d§en, §u meiern fie il^ren (Baft am gmeiten

S^age nicf)t ol^ne eine gemifje g^eier(id)!eit gefül^rt l^atte. 3)ie

Saube aber lag an bem äugerften öftlid^en ©nbe ber ^nfet, ha,

mo bie Scannen birf)t an ben Sf^anb ber 2)üne traten, bie l^ier

il^re größte §öl^e oon ^man^ig unb einigen ?^ug erreid^te, unb

on biefer @tef(e faft fenfred^t ,3um SD^eere abfiel ®§ mar ein

auf brei ©eiten oon bem bid^ten DZabel^ol^e oor bem SBinbe

gei^ü^teg, auf ber öierten, nad^ bem SBaffer gu offenem 5Sierecf,

tiaQ mit einem Seinmanbbad^ überfpannt, imb mit einem S^ifc^c^en

unb mit hänfen auSgeftattet mar. „i)ix ^(a^ ift mie gemadfjt

gum 3;;räumen unb ^efen," l^atte $au( gefagt, ai^ er i§n ha§>

erfte 9)^a( fal^. „Unb 'i)a§> ift aud§ feine gan§ eigent(icf)e ^e-

ftimmung," l^atte ^tO'iia geantmortet; „unb menn (Bit mir in

biefen angenehmen Sefd^äftigungen l^ier (^efeUfd^aft (eiften moHen,

fo finb (Sie miÜfommen."

Unb gu biefem -piä^d^en fonnte man bie beiben jungen

ICeute oft fc^on in ber ?^rü^e beg 9J^orgeng gelten feigen, menn

bie (Sommerfonne eben erft aug bem 9)?eere aufgetaud^t mar,

unb W (S(f)atten ber SBanberer lang auf ben meinen ©anb
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be§ ©tranbe§ matte, über bert fte, ftet§ im eifrigen (^t\px'd^,

Iei(i)t bal^inf(^ritten. 3)enn §ebba liebte ha^ Sid)t unb beu

TloxQzn, unb $aul erftannte nicf)t irenig, al§ er fa!), bag bem

jungen 5D?äb(^en, tro§ i^rer raftlofen !örper(i(i)cn nnb geiftigen

S;i§ätig!eit ben lieben langen S^^ag l^inburd), üier bi§ fünf ©tunben

©rf)Iaf üoEfornmen genügten. §inter biefe§ i^r Talent, „ba§

furge Sehen lang gu maäjen/' mie er e§ nannte, n^ar er burd^

einen S^\^^ gefommen, bem and) bie S3enennung: 5Soifin unb

55oifine, bie fie firf) je^t an ©teUe be§ fi3rm(i(f)en §err unb

O^räulein gaben, feine ©ntftel^ung Derban!te. $au( benjo^te

eine üon ben ginei ©tuben in bem öftlic^en Giebel be§ §aul'es,

bie Don ber anberen, toelcfie er in ben 2^agen für unbemo^^nt

gel^alten ^tte, burd^ eine ftarfe Söanb o§ne S§ür getrennt

mar. (Stementine fd)(ief mit i^rem ^inbe unb feiner Sßärterin,

einem l^übfc^en jungen 9}?äb(^en au§ ber ©tabt, unten tin!B;

unb ^aul ^tte Dermut^et, t^a^ aucf) §ebba bort irgenbmo i^r

ÜZeftc^en l^abe. @r ^tte, tüie bie meiften pl^antafiereic^en unb

üiel träumenben SD^enfc^en, einen augerorb entlief) leifen ©d^taf,

unb fo eriüac^te er benn mel^rere 9}^orgen !§intereinanber gu

berfetben frül^en ©tunbe oon bem (SJeraufd^ einer S^^ür, bie

gan§ in feiner 9^ä^e §ugemad§t mürbe, bann l^örte er einen

kidjkn (Bdjxitt über ben ?^(ur nac^ ber treppe eilen, unb bann

mar 5IIIe§ mieber ftill, unb er fcf)tief mieber ein, um ein paar

(Stunben fpäter jum Kaffee {»inabguge^en, ber je|t ftet§ in bem

@arten|aal getrunfen mürbe, unb bei bem »^ebba ben 3Sorfi§

fül^rte, mäl^renb ©lementine in ber ©op^aecfe noc^ einige 93?ale

Derftol^ten gä^te. 2)a 'ok i^amen fid) be§ 3lbenbB zeitiger al§

bie §erren jur ^ul^e begaben, bie ber Sootfencommanbeur nod^

ein ©tünbc^en bei ber 93omIe feft^ielt, fo mar $au(§ 9?ad)barin

— benn über ha§> ^efc^tec^t !onnte er nii^t im 3^^^f^^ f^^"— menn er l^inaufging, fd^on in i!§rem S^^^^ter, unb ha er

nid^t gerabegu fragen mollte, befd^Iog er, ben (eid^ten ©d^teier

beg ®el§eimniffe§ bei ber näd^ften beften (S^elegenl^eit ferbft §u

lieben. (So ermac£)te er benn fd§on am anbern 9}?orgen faft

eine @tunbe öor (Sonnenaufgang, unb ha feine 9^ad)barin ha§>

3immer erft immer einige Qtxt nad^ (Sonnenaufgang oerlieg,
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Üeibete er fid^ gemäcf)(tcf) an, unb bann, tüeit ber oftltd^e §inimel

im föfttid}ften ^xix^xDtl)lid)t prangte, öffnete er geräufd)(o§ 'üa^

genfter unb fa!^ I^inaug.

9^un fiel fein erfter ^iid natürlid^ nacf) ber ©eite reci^t§,

unb fie!^e! er l^atte fici) nicf)t geirrt, 9Zur wenige i^n^ üon i^m

entfernt fal^ §ebba, bid^t in einen feibenen ©^amt gefüllt, gum
anbern O^enfter ]§inau§. ©ic l^atte ha§i ®efi(f)t öon i^m gen^anbt,

fo ha^ er nur bie rotten (S^teifen i^reB aüerüebften äl'^orgen'

]^äubcf)eng fe^en fonnte, au§ bem i^r glängenbeS, bunf(e§ §aar

f)erDorquon. ©l^e fic^ ber junge 9J^ann nocf) befinnen !onnte,

ob e§ nic^t f(i)icf(i(^er fei, ben ^opf n^ieber gurücfgugiel^en,

toanbte fi(f) §ebba äufäÜig um, unb erbltcfte i^n. (Sr glaubte

in feinem Seben nic^t§ Ü^ei^enbereS gefeiten gu l^aben, al§ i^r

l^alb Dern?unberte§, l^atb (ä(^e(nbe§, üon bem SD^orgenrot^ rofig

beteuc^teg, feinet ©efic^tcfjen, ba§ in biefem 5lugenblicf noc^ um
eine ©cfiattirung tiefer errötl^ete.

„Bon jour, voisine!" fagte ^auL
,,Bon jour, voisin!" antn^ortete fie cl^ne ^erhjirrung.

„3c^ mugte bt§ §u biefem Slugenblide nic^t, ha^ xd) mtd^

einer fo reigenben 9?a^barf^aft §u erfreuen l^atte."

„^a, fef)en ©ie, 9}?orgenftunbe I}at (BoVa im ä)knbe."

„2)a0 fel^e ic§ ^eute gum erften TlaV
„^^n eigene (Sc^ulb»"

„Unb ©ie?"

„£), id^ tüax noc^ ein ganj !Ieine§ 9}läb^en, ha \al) \ä)

einmal in einem ^itberbud^e ben (Sonnenaufgang bargefteUt,

unb barunter ftanb ba§ l^übfci^e alte Söort. 2)a§ ^i(b mar
geniig Ijergü^ fc^Iec^t mit feiner gelben ©onne, bie breite gelbe

©trauten nad) aÜen (Seiten l^in auSfanbte, unb mit bem Sauer

unb feinem (So^n, bie ha^ $ferb oor ben "iPflug fpannten, im

grasgrünen iBorbergrunbe. 5lber e§ mai^te einen großen ©in«

brud auf mic^. Unb am näc^ften 9}Jorgen ftal^l ic^ mid^ an^

meiner Kammer unb fal^ au§ ber Sobenlufe gum erften Wlai

über bie ©arten unb SBiefen ber (Stabt, in metc^er unfere

^enfion lag, bie (Sonne aufgellen. (Seitbem fann ic^ nldji meljr

j^lafen, menn bag SD^orgenrotl^, tt)ie je§t, am §immet fte^t."
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„Unb h)a§ beginnen ®ie bt§ §u ber S^tt, tüo tntr anbern

<5tebenf(^(äfer munter n)erben?"

„£)f bte Sdi t>erge!§t mir fc^neÜ' genug; meiftenS (efe tc^,

oft aber anä) nic^t. ^d^ ftrtcfe ober [tiefe, aber 'i^a^ ift nur,

um bie §änbe ^u befcf)äftigen; ic^ benfe unterbeffen an gan^

ettt)a§ Slnbereg."

„SBoran jum 55eifpiet?"

„5ln S^aufenberlei; ic^ toeig felbft nicf)t an iraS 5l!(Ie§; tc^

^be oft fc^on gemeint: e§ ift fc^abe, bag 2)u nid^t ein ^e-

tel^rter ober 2)id)ter bift, rva§> für fc^one SSüi^er n^oUteft jI)u

{(^reiben.

"

„^erfudjen ©ie e§ bod^ einmal."

„S)a0 ttierbe td§ tool^t bleiben (äffen."

„Sßarum?"

„SBeit id) nid)t fd)reiben fann."

„©ie meinen njie (^oet^e ober Öeffing?"

„5Rein, tt)ie ein ©c^utmäbd)en, menn e§ nic^t oon feinem

Se^rer gefd^often fein mU. 2)ie 9Jlerf)ani! be§ ®d§reiben§ fäHt

mir, ic^ n^eig nic^t, tr>e§!^a(b, entfe^Iid^ fd^irer; menn ic^ eine

©eite gefd^rieben Ijahi, iann xä) bie ^eber faum nod^ l^alten,

unb babei oermag fein iD^enfc^ meine <^ri§elei gu (efen, unb ic^

felbft ni^t eine ©tunbe nad^!^er."

„3)a muffen ®ie e§ n^ie bie grogen Ferren mad^en unb

bictiren; ic^ fteHe mid^ i^l^nen n?ä!^renb ber ^tit meineg §ier*

fein§ ai§> treuer ©ecretair gan^ gur 2)i§|3ofition."

„^d) nel^me ©ie beim SBorf'

„3)a§ ^offe id)."

„2)a tonnten @ie mir gleid^ ein paar (^ebtc^te aü^ ben

tBü^ern au§fcf)reiben, bie id§ !§eute meiner ?Jreunbin £)tga in

bie @tabt gurücffd^icfen mug/'

„SD^it bem größten 55ergnügen."

„Sßann ^aben ©ie 3^^*^"

„(^(ei^ je^t."

„(So fommen ©ie in ben (^avtenfaal; xä) tüxU fe!)en, ob

©ie ebenfo gut fd£)reiben n^ie (efen fönnen."

Ueber biefem (S^ejprädje mar bie <Sonne aufgegangen; bann
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trafen fte ftc^ im G)artenfaal, unb nad^bem fte nod^ etmge

9J^tmitcn lang burcf) bte geöffnete (SJIa§t^ür bie !ü^(e, frifc^e

9}?ürgentuft eingeatl^met nnb auf ba§ 9}?eer !)tnau§gefcf)aut

Ratten, "iia^ l^eute nur eben Don ganj leichten SBeHen gefraufelt

tt?ar, fe^te fid^ $aut, ttrüa§> fröftelnb, an ben ^ifd^ unb fdjrieb,

irc'^renb ^züia njol^Igemut!^ im ©aale auf= unb abfcfiritt, im

S3orbeige!§en ein paar 5Iccorbe auf bem ß^Iaoier griff, ober bic

erften Söorte einer Slrie fang, unb gmifrfienburc^ bictirte.

(Seit biefem 9}Zorgen ging e§ bem jungen SDZann, mie §ebba,

ai^ fte ba§ S3i(b in bem ^inberbud^e gefe^en ^atte. (£r fonnte

nid^t mel^r fcf)(afen, fobalb er ha§ ©daliegen i^rer S^ür unb

i^ren Ieici)ten (Sd^ritt auf bem ^(ur gef)ört ^attt; unb fo fam

e5, "tja^ bie beiben jungen ^eute oft jc^on ftunbentang bei-

l'ammen gen^efen n?aren, beoor ©tementine, oon i^rem ad)U ober

neunftünbigen (Sd^Iaf, fd^einbar roie üon einer ebenjo langen

g^ugroanberung, ermübet fd^ien, nac^ einem flü(f)tigen „guten

93^orgen" fid^ in bie ©opl^aecfe ftnfen lieg, unb „aHmälig gur

©efinnung fam," toie fie feiber fagte. 2)ann !^atte §ebba ober

•pauf, bie i!^re Unterl)a(tung unge^njungen fortjegten^ einen be*

fonberg guten (SinfaH, über ben Skmentine lachen mugte, unb

nun rid)tete fte fiA au§ i^rer (Scfe auf, \af) bie Reiben gum

erften SD^ate mit i^ren grogen blauen fingen freunblid^ an,

unb mifd^te fic^, i^re ^I^affe ergreifenb, bie iljx ^tt)'i)a bei i^rem

Eintreten gurec^t gemacht l^atte, in bie Unter^Itung.

„Sßie oie( S3änbe ]^abt S^r l^eute ^>orgen fc^on gelejen^

^inber?" fragte fte bann mol^I.

„^od) !eine (Seite, ßoufine; toenn «Sie aber njünjd^en, fönnen

mir fogleic^ anfangen. 9^icf)t rva^^x, ^räulein .^ebba?"

„^^ bin bereit, 3Soiftn."

„35ema]^re; e§ njar ja nur mein ©d^er^. ^^r migt, id^

finbe n^enig (5^e)'d£)maff an ber Seetüre; ^^x mügtet benn etiraä

red^t ?uftige§ l^aben; benn mit ©uern f)er5bred^enben ^tragöbien

unb p{)iIofop^ifd)en Romanen ift mir nja^rlirf) nic^t gebient."

„Unb njenn id^ nun ein red^t ^eitere§, Iieben§n3ürbige§ 93ud^

tDü§te?"

„'Bo ge^t nur immer nac^ ber Saube Dorau0. S^ roiCt
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nur eben noci^ einmal nacf) bem steinen feigen, nnb bann nad^^

!ommen."

„3)a§ jagten ©te geftern and), unb l^ernad^ n^arteten toir

Dergekn§./'

„§eute fomme id) gerrt§; ^'^x fönnt aber immer mit bem

?efen beginnen; e§ t^ut nic^t§, menn icf) and) ben Einfang nic^t

^öre."

„5Iber, ß^oufine, tüi» fann man fo barbarifc^e 5Inftd§ten »on

ber ^unft ^aben?"

„^\t e§ benn im it^eben anber§? ift nic^t ba§ gange Sebcn

fragmentarif^ ? SBenn i^^nen 't)a^ nod^ nicf)t !Iar geiüorben ift,

Heber ^aut, fo merben ®ie e§ erfennen, icenn ©ie fo alt finb,

mt icf)."

„5lber, liebe (Sonfine, ©ie finb ja fünf ;^af)re jünger

afg i^!'^

,, Sieber $anl, id) bin üer!§eirat!^et; unb eine junge ?^rau

ift ^tf)n ^a^xt öfter at§ ein junger unDer!§eirat!^eter 9}?ann

Don bemfelben ^(ter; folgtid^ ^be ic^ fünf i^al^re üor ^^l^nen

Dorau§."

„gugsgeben; nun geben ©ie aber aud) mir gu, bag eben

bie ^unft bie§ fragmentarifd)e Seben ergänzen foÜ; "ta^» Öeben

ffiggirt oft nur ganj flüchtig, bann fommen ber ®id)ter, ber

^ünftter, unb mad^en au§ ber flüd)tigen ©figge ein DoKfom*

mene§ (3tmai't)t,"

,/2)a§ üerftel^e id^ nid)t. ^a§ !önnen ©ie mit ^th'iia au§*

machen. ^J^un gel^t unb bi§putirt über ^unft unb Seben, bi§

id^ nadE)!Dmme."

:^n %Utx i^ntercffe l^atte man bic iBerabrebung getroffen,

bag bie ^efeUfd^aft nad^ Sifd^e fid) trennte, unb ^eber bic

]f)eigen 9^ad^mittag§ftunben auf feinem füllen 3^«^"!^^/ ß^^^ ^^

e0 i^m fonft beliebte, mit ®d)reiben, Sefen ober ©^(afen, fo

gut e§ ging, aber allein gubrad^te. 2)ie§ ftiar eine äRagregel,

bie §ebba oorgefd)tagen ^tte unb »on ber fie meinte, ta^

biefelbe Don aüen (SJefettfc^aften auf bem Sanbe nac^geal^mt gu

»erben oerbiente. „9^id)t§ ermübet fo fe^r," fagte fie, „at§

ein beftänbige§ ^wf^tttw^^ttf^in, jelbft mit geiftreid^en 9}lentd§en,

gr. S^iet^ageu'§ gSerfe. in. 1^
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xinb SOlinläjin, bte man lieb ^t. 5Iud§ 3)ie, iüeldje ftd^ Dtel

unb fel^r »iet §u fagen l^aben, fprecijen ftc^ cnbücf) au§; unb

fogar junge ^tebe§leute, bie ©elegenl^ett f)atten, ben gangen XaQ

beifammen §u fein, unb bie ftc^ biefe ^elegenl^eit nicf)t entgelten

laffen njotlten, Ijaht id) be§ 5lbenb§ fo getangmettt neben

einanber fi|en feigen, h)ie ein paar jener fkinen ^bfc^en 33ögel,

bie man ^nfeparable§ nennt, auf einer ©tange in i(}rem S3auer.

§aben ttiir 9}?en(d}en bod^ ha^ ^eben üor allem lieb; nnb n^äre

unfere (S^iften§ erträglid), n}enn tt)ir fte ntd^t geittneife, im ©dt)(af,

unterbrecf)en fönnten ?
"

©0 brachten fie ju ber ^romenabe, gu ber fie fid^ gegen

5Ibenb gufammenfanben, njieber frifc^e Seben§geifter mit, bie benn

auc^ manchmal red^t übermütl^ig fein fonnten. 3Iber tda^xliä),

fie fmb aud^ !öftli(i), biefe abenbli^en Sßafferfalerten, menn "lia^

fc^nette S5oot luftig über bie fid) fräufelnben SßeHen l^ineitt,

ober, Don ^^iubern getrieben, fanft über bte glatte ^(äd)e gleitet,

ber rotl§e ©onnenbaH in bie O^lutl^en tau6)i, unb 9}Zeer unb

§immet in taufenb ^id^tern prangen — bie ^^antafie auf einem

ber rofigen SBölfd^en n^eit unb njeiter fegett bi§ in bie S^eid^c

ber ©eligen, unb bann ber ^M au§ ber ungemeffenen ^erne

§urüd!e!§rt, auf einem lieben 9[Renfrf)enant(i^ in ber näd^ften

^lä^z au§guru!^en, »ieHeid^t aH' bie §errlidf)!eit »iebergufinben

ouf bem Ueben 9Äenfd^enant(i§! — I^ann famen fie, üon ber

©eeluft unb üon dW bem ®d[}it»a^en unb Sad^en t;ungrig, nad^

§aufe, unb mäl^renb ber Sootfencommanbeur nad^ bem SIbenb*

effen bte unau§b(eiblid|e fleine dornte braute, unb ^aul, ber

fidf) in biefen 2)ingen für eine Autorität au§gab, l^erbeirief, um
i]§n §u fragen, ob bie 9}Jifd)ung für bie 3)amen fo red^t fei,

l^atte §err oon ©(ge, metd^er am 5lbenbe niemals fel^tte, fd^on

io^ ©(aoier für ^thha geöffnet, fein ©eHo au§ bem haften

genommen, unb t)a^ ©oncert begann. §ier toar eB nun, tt>o

§ebba'§ immer l^eüer ©tern am gtängenbften ftral^Ite, $au(

am üebften §u il^m emporfd^aute, unb fid^ am innigften an

feinem funfeinben ^irf)t ergö|^te. ^r tougte felbft nidjt, ob nur

bie neue Situation feine ©inne fo genjedft 'ijatk, ober ob ^t'ü'iia

tDixtüä) ein fo oorgügtid^eS 3:alent befag; aber c§ n^ar il^m^
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olS ob er nie fo feelenDoII I;a!6e fpteten unb fingen l^ören -—
befonberS fingen, ^^re ©timme voax !eine§n)eg§ tabe((o§, nnb

ein befferer Kenner fjättt too'^l an 'iijxtx (S(f)nle Wlanö^i§> au§*

gufe^en ge!§abt; aber e§ toax nic^t mögtic^, in ben (^eift be§

Siebes nnb ber ©ontpofition tiefer einzubringen; ja '^aul be*

I;auptete gerabegn, "i^a^ fie manchmal nod^ tiefer aU U§> auf ben

tiefften (S)runb bringe, unb finge unb fpiele, tüa§> ^ic^ter unb

93^ufi!er DieEeirf)t l^ätten fagen iDoHen, aber auSgubrüden ni(^t

im ©tanbe gemefen tüäre. '^aul l^atte inbeffen in feinem

(gntl^ufiagmu§ einen D'^ebenbn^^Ier, unb gmar an §ebba'B eignem

53ater. 2)er alte ©eel^elb tl^eilte gang feinet ©ollegen Obl^ffeuS

Ictben|^aft(i(i)e Vorliebe für ben ^efang, unb er fag fo feft

l)inter feiner S^orole in ber ©opl^aerfe, unb fd)aute fo unüer*

wanht auf feine Soc^ter, unb !§örte mit fotd^em (Sntgücfen gu,

baj ^^aul i'ijn mit bem ©ol^n be§ SaerteS üergüc^, al§ er, an

ben SD^aft gebunben, unoermanbten 5luge§ nac^ bem ?^etfen ber

<Sirenen bücfte unb ifirem jü^en ^e|ange laufrfite, Unb bann,

tüar ber @efang §u (Snbe, at!)mete er tief auf, unb \di) bie

bei i^m um ben ©op^tifcf) fagen, triumpl^irenb an, al§ tnoHte

u fagen: ift e§ nic^t ein (^olbmäbcfien? Unb nun rief er

fein S;;öc§ter(f)en §u firf) unb ftrei^ette i^x gärtü^ bie oon ber

^lufregung be§ 5Sortrag§ er^i^ten Sßangen, unb fragte, ob ba§

Sieb t)on ©d^umann ober iDZenbe(§fol§n fei — e§ ift mir

unbegreifüd) , n:ie ©ie haS» immer fogleirf) l^erau§!§ören fönnen,

SDoctor — unb je^t mugte "i^a^ Slöc^ter^en au§ feinem bar^

gebotenen (^(afe nippen, unb gute^t !§ie§ e§: „?lber, §ebbing,

nun noc^ eine§! ba§, metd^eS 2)u geftern 5tbenb fangft, oon

ber ©ee(e unb bem ^er^en unb bem ^rabe, tt)o e§ ba ^ernac^

fo gel^t: tam, tam, tam, tam! — nun, 2)u mod^t fi^on, it)elc§e§."

Unb ^ti)ha ging toieber §um (Slaoier unb fang 'iiaS^ S^ücferffd^e:

„2)u meine ©eete, 2)u mein §er§" in ber l^errlic^en Som*

pofition oon 9lobert ©^umann.
©tementine loar im (fangen am fparfamften mit ^eifaES-

begeugungen, unb "i^a^ toürbe ^aul an i^r, ber langjährigen

fjreunbin, bie fd^on S^^gin fo Dieter 3^riumpl§e ber 5lrt getoefen

toar, nic^t meiter aufgefallen fein. 2öa§ i^n aber njunberte.

13*



196

mar, bag (S^fcmcntine ba§ ntufifalifi^c Xaknt §ervn üon ß(^e'§

nod^ über §ebba'§ ju jc^en festen, unb ba§ iroüte i^r $au(

bur^au§ nirf>t gugeben. D^id^t al§ ob er be§ Lieutenant 3:;a(ent

gering gead^tet l^ätte. (5r fpielt ba§ ßello re^t brat), backte

^ani; er fingt fe^r richtig unb üom S3(atte; bie (^el^eimniffe

be§ Öenera(baffe§ finb il^m fogar erfd) (offen; er begleitet unb

lran§ponirt anwerft gefcf)icft, unb ift mit einem 2Borte in einer

mufifaüfd^en ©oiree unfc^ä^bar; aber Willem, tt}a§ er :|)robucirt^

fel;it ta^ ^cfte, unb h)a§ Unbinen fel^tte, el^e if)x in ber Siebe

ein neuer ©tern aufging: bie ©eele. ®§ ift 5l((e§ fatt, mie

feine 5lugen. §at ber Tlann n)o^l je geliebt? unb fann er

lieben?

©ne§ 5Ibenb§, a(g ber Lootfencommanbeur (Buftaoen, ber

feit einigen ^agen gnm erften Wlal mieber auf bem Ü^ebur tüax,

eine feiner unenblic^en ^ef(i)id§ten ergäl^Üe, unb ^th'tia unb §err

Don (S(§e am ß^Iaoier, n)ie ba§ ^äufig gefd^a!^, über irgenb

einen mufifatifd^en $un!t in (Streit geratl^en marcn, legte -ßauf

biefelbe O^rage ©(ementinen oor, unb jene fliegenbe ^f^öt^e 30g

n?ieber über il^r ^efid^t, unb fte fagte nid)t ol^ne einige 5^er*

mirrung: „SQßie meinen ©ie ha^ (Soufin?"

„5lber, liebe ^(ementine, !ann bie ^rage aud^ norf) mel^rere

2)?einungen ^aben?"

„^d) moßte fagen: n^egl^alb glauben (Sie ha§> nid^t?''

„2Bei( feine (Stimme unb feine klugen fo fatt finb."

„3)a§ finbe idf) nidf)t; im (S)egent!§ei(, id^ backte, bag feine

Stimme im S^mtt oortreffüc^ mit §ebba'§ gufammcnfüngt/

„2)a ift er nur ber Utk, bnnfle 9}^onb, ber oon ber l^eüen

(Sonne $?ic^t unb Sßärme empfängt."

„9?atür(idf); ^tiiha bringt überall gum (^uten ha^ 93efte."

„(Sie fagen "iia^ l^atb ironifc^; ic^ glaubte, ba§ fei ^]^re

trirllid^e 9}?einung."

„9Zun ja; aber ^'i)X 5llle mad^t bod^ aucf) mal^rlic^ guDict

ou§ §ebba; ^'^x ttjerbet fie mir norf) ganj üerjiel^en, unb bann

fann ic^ gufel^en, mie id^ i!^ren Keinen Äopf toieber in Orbnung
bringe."
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„G^oufine, ß^oufine! ©ie ftnb bod^ md^t ciferfüd)tig auf

§ebba?"

„&au^ unb gar ntd§t; ic^ ]§aBe meine j^reutibin fo üeb,

tüie mo^( fetten eine ©c!)teefter bie anbere, unb n?eig fel^r gut,

t)a^ fie mir in jeber §infi(f)t überlegen ift."

„^n einer nic§t, bie fonft bei ben ?$^rauen gerabe ni^t

gering geachtet mirb."

„Unb bie lüäre?"

„©ie ftnb Die( ^nh]ä)zx aU §ebba."

„^a§ ift ^^r (grnft nic^t."

„dJhin üDÜfter ©rnft. Unb id) bin überzeugt, bag, '^a)pa

IBalter tttva ausgenommen, rvix 5lIIe l^ier im (BaaU berfetben

iDhinung ftnb; @ie felbft mitgerechnet."

„®e§r fc^meid[)e(;§aft! ©ine l^eniic^e ©ntfd^äbigung für ben

DJlangel aller übrigen S^alente.''

„^(^ ]^ätte :5^nen hod) eine§ gugef^rod^en, toenn ©ie mir

nic^t foeben einen ^emei§ t»om ^egettt^eit gegeben ^tten."

„2öe(cf)e§ 3^a(ent meinen ©ie?"

„!J)a§ S^atent, bie (£^ara!tere ber 9}lenfd^en (eicf)t unb rid^tig

^u beurt^eiten."

„Unb ber ^ert)ei§ üom (S^egentl^eil?"

„3)ag (Bit §errn üon (gt^e'S Singen nic^t !a(t finben, uni)

©ie miffen: in ben Singen liegt ba§ §er^."

„^c^ l^alte feine Slugen nur für !(ug, nid)t für falt."

„(^§> giebt eine SIrt Don ^'lug^eit, bie otjut einen bebeutenben

<^ä(tegrab gar nid^t möglich ift."

„3)a 1:)at ber arme §err Don (Slge ja nodf) eine ©timme
nief)r gegen fic^."

„2)afür l^at er aud§ bie i^l^rige für fid^."

„^d) Dertl}eibige il^n nur, n^eil i^n SIKe angreifen, unb n^eil

€r ung(ücflidf) ift."

„2öer l^at S^nen 'i)a§> gefagt?"

„ßr felbft."

„@in 9}?ann foKte fein Unglücf fdfjmctgenb erbulben»"

„®a§ ift (eic^ter gefagt, alg getl^an."

,,S{ber bo(^ not^iüenbig."



198

„Httb ein 50^attn foHte gar ttic^t ffagcn bürfen?"

„§Dd^ften§ einem üertrauten g^veunbe gegenüber."

„Unb menn mtd^ nun §err üon (^i^t feineg ißertrauen§

für mürbig erad^tet ^tte? unb n?enn tc^ iiun feine ?^reunbin

tüäre? Sßarunt lachen (Sie, Soufin?"

„ÜSer^ei^en «Sie, liebe ©oufine! Wxx fiel nur gerabe ein,

bag ©ie barüber mit ®uftaD in eine aUerliebfte 2)i§püte ge«

rat!§en fonnten." Stementine errötl^ete abermal§ unb ftärfer,.

mie guüor, unb fragte: „S5a§ l^at (^uftao über §errn Don ©(ge

gefagt?"

„Söenn ©ie feine ganj eignen Sßorte ^aben tüoHen: mein

2J?ann ift er eben ni(^t."

„Unb ma§ !ann 4)uftaö gegen §errn üon (Sl^e ^aben?"

„53iellei^t gefallen xi)m beffen fingen ebenfo menig, tük mir;"

fagte ^aui (a^enb,

„20eg!§alb l^at er benn feinen Umgang gefud^t?" fagte

G^tementine eifrig; „me§f)alb if)n toieber unb immer irieber gu

un§ gebeten? §err öon (Slge lebte im 5lnfang fo gurürfge^ogen,

'i)a^ mir i!§n !aum einmal in ber 2Büc^e fa^en; unb 't)a ru^te

(S^uftat) ni^t, bi§ er alle S^age !am. Unb überbieS finbe ic^

ha$ xtäjt unbanfbar üon (^uftaö, ba §err üon ©Ige jeber^eit

bie (S^efäHigfeit felbft gegen un§ 5IIIe, unb befonber§ gegen i!^n

getrefen ift; unb noc^ neuli^, al§> (S^uftaö, i(^ n?ei§ nic^t ma^

für eine bringenbe 5Irbeit ^u machen l^atte unb nid^t gur rechten

3eit bamit fertig merben !onnte, !§at §err üon ©(^e eine Sßoc^e

lang "faft ^ag unb 9^ac§t für i!§n gearbeitet unb gerechnet, uni>

^uftaü fjat in unfer eitler (^egenmart gefagt, bag ber Lieutenant

ein oiet befferer 9)Jat§emati!er fei, al§ er felbft."

„^a, nun ift mir 5IIIe§ !(ar; nun fenne id^ ben (^runt>

öon (^uftaD§ Hoerfton gegen ben ungtücftid^en Lieutenant."

„9lun?" fragte (ä^Iementine gefpannt.

„(S^uftaD ift eiferfüd^tig — auf §errn üon ©(je'ä grünb*

Itd£|erc mat!§ematifdf)e ^enntniffe;" fagte $aut tad^enb.

©lementine rroHte etiüa§ eririebern; aber in biefem klugen*

bilde !amen §ebba imb §err Don (Stge au§ bem (Baait in 'Otn

lleinen 9}^ujc^efgarten, too biefe Unterrebung gmifd^cn ©lementine
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unb ^aut ftattgefunben l^atte, imb üertangtert befjen f(f)teb§'

ric^terlidjen 5lu§fpru^ über ben ftreittgen ^uttft. ^aul entfcfjteb

ftc§ gu (fünften be§ Lieutenants utib tnugte ftc^ bafür öon

^ih'Oa jagen laffen, bag bte ©eefuft einen entfd^ieben nac^*

tl^eiügen ©infing a^f feine Urt^eiMraft auszuüben f^eine.

:^e^t toax ia§> ^efpräc^ aEgemein getüorben, itnb e^e fi^

bte 2)amen an biefem 5lBenb gurücfgogen, trurbe norf) für ben

näc^ften S^ag eine Söafferpartie nac^ bem SSorgebirge ber großen

;^nfet Derabrebet. S)ann blieben bie §erren nc^ ein ©tünbc^en

bei ber S3on3le ft^en, unb ber Sootfencommanbeur gab eine

feiner Sieb(ing§gef(i)id)ten gum SSeften, bte an ber 9}?ünbnng be§

9^i( fpielte unb fe^r fomifd^ fein ntugte, ba bie 5Inberen nid^t

au§ bem Sachen ^erau§!amen; unferm $aul aber fo gel^eimnig*

tJoU blieb, ttiie bie Oueüen be§ fagenreid^en ©tromeS, ha i^n

bte Unterrebung mit feiner fd^önen ©ouftne in ein i^ab^rintl^

»on 3^^if^t" u"^ 5n?ut^magungen geführt ^atte, avi§> bem er

für ben 5lugenbti(f feinen 5Iu§meg finben fonnte, n?ie benn ha^

mit Labyrinthen fo gu fein pflegt.

VI.

®er ^ebanfe, ber $au( an jenem erften SJJorgen, a(§ er

mit feinem 3Setter auf bem ^erbed be§ 5Ib(er§ frü^ftüdte, er

tt)u§te felbft ni^t, irie? unb irarum? gefommen rcar — bag

^uftaö auf ben Lieutenant eiferfüc^tig fein fönnte, l^atte i^n

nid^t lieber üerlaffen. 2öa§ er ^nfang§ mit einer Slrt üon

;Snftinct ^erau§gefü^(t f)attt, mar je^t beinahe gur ^emig^eit

für x^n gett)orben; unb bie Uebergeugung, ha^ 'Oa^ SSer^dÜnig

§n?ifcf)en feinem ©oufin unb feiner ©oufine nid^t fo fei, mie e0

ein treuer g^reunb irünfc^en mugte, ber einzige ©d^atten in

feinem im Uebrigen fo fonnigen ^nfetleben gen?efen. 2)ag

^uftaD, ben ^aut gu fennen glaubte, mte fic^ felbft, ein anberer
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getüorben, tvax nur gu erficf)tücf). Sßenn anä) btc (^ruttb^ügc

feine§ 2Befen§ geblieben, fo fc^ien hoä) je^t eine faft aÜ^ugro^e

(^utmiitl^ig!eit , megen ber il^n ^aul frül^er oft mit einer ebten

!5)ogge Derglii^en l^atte, bie Ü^u^e unb ?^rieben über Sllleg liebt,

mefentlid) getrübt. ^efonberS gegen ben Lieutenant tüax e§, tag

er bie[e, $au( bi^l^er gan^ unbefannte, ranl^e (Seite l^erauä*

feierte; unb man fonnte md)t in 2Ibrebe [teilen, 'i}a^ \i)m ber^

felbe bagu nur gu oft @e(egen!^eit gab. §err oon (SI§e liebte

e§ auf Soften SInberer gu f^ergen, unb obgleich man i|m mä)t

oortrerfen fonnte, ta^ er bei folc^en Gelegenheiten bie ©renken

be§ 5Inftanbe§ über[d^ritt unb unfein lüurbe, fo mar bodf) feine

SBeife feineSn^egS tiebenSmürbig, unb e§ mar $aul aufgefallen,

bag ber Lieutenant biefe Hebungen feineS 3Bi^ey nur immer in

©egeniüort ber ^amen aufteilte — nie, menn bie 9}länner unter

fid) maren — fo ha^ er auf hk 53ermut]§ung !am, berfelbe

lege e§ barauf an, oor i^ren Singen an Ö^uftao gum Ü^itter ju

merben, mobei e§ fic^ benn mo!§( ereignen fonnte, ha^ bie ©attin

be§ Sefiegten ben (Eieger mit bem orange fd^mücfte. ©o fonnte

e» md)t immer gemefen fein; benn ^ii\)a f)aüt f(ü(i)tig, unb

üfine meitere§ ©emid^t barauf gu fegen, $aul gegenüber bie

33emerfung gemadit: „xä^ meig nid}t, bie beiben §erren ^ben
einen rec^t unerquidfic^en 2^on gegen einanber angenommen;

ma§ mag mol^f ber @runb baoon fein?" 2)ag (S^uftao fic^

au§ anberen ©rünben in feiner ©i^e nid^t glüd(id) füllten foHte,

fonnte -Paul ni^t glauben; im Gegentlieil, fein Soufin unb feine

doufine f^ienen iljm, tro<^ ber 25er[d)iebenl}eit i^re§ 3llter§ —
benn ßlementine mar beinal^e gman^ig ^a^re jünger, a(§

öuftat» — mie für einanber gefc^affen. ©ie mar einfai^ unb

an]prud)§lo§, mie er; ja fie mar e§ in einem Grabe, bog ein

minber guter, ober meniger liebeooller ^eobad^ter auf ben ^er*

bad)t l^ätte fommen fönnen; bie junge ^xan miffe fe^r mol^I,

mie gut fte biefe§ ftiKe, befc^eibene SBefen fleibe. 5lber e§ mar
nid)t Slffectation, ober £)riginalität§(ud^t, fonbern i^re innerfte

Uebergeugung, menn fie gum Seifpiel Don ber Leetüre menig

f)ielt unb behauptete, fie \)aht gefunben, ha^ mele§ unb bunte§

Lefen nur ba§ eigene 2)enfen beeinträdjtige unb 't)a§ S^alfdjmüngen
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»on @efü!§rcn begünftige. „G^fementlne ^t Iüd^( tüenig $]^an=*

tafie?" fragte ^aul einft §ebba, unb bie aritmovtete: „2Bie

man e§ nehmen mU. ©in groger '^ßoct ift fie ni^t; aber

tüenn fie aud^ ntd^t jenen Sn^*u§ ber '^P^antafie fjai, bie manche

^'eute befähigt, über ben eingebttbeten Seiben nnb ^reuben i!^rer

^omanfiguren bie iDirflic^en i^nx 9}2itnienfd)en gu üergeffen, fo

f)at fie genug, um mit ben (enteren auf ba§ i^errtid^fte ft^mpa*

tf}ifiren gu !i3nnen. ;^d§ bin nii^t l^alb fo gut, mie ßlementine;

unb mit meinem i^ntereffe für taufenb l^eterogene 3)inge neben

t^r nic^t üiel me!^r, al§ eine ^i^antaftin." Unb in ber Xfjat

toax t^ätige SO'^enfc^entiebe ein (^runbgug t)on ©tementinen§

(5^ara!ter. Söenn §ebba'§ klugen bei einer rül§renben ©teile

in einem ^uc^e üon Jl^ränen überftrömten, blieben ©lementinenö

trocfen; aber in fallen n)ir!(iä)er 9Zot^ fonnte man auf fie toeit

fieserer rechnen, al§ auf §ebba. 9?i^t al§> ob be§ 9J?äb(f)en§

§er§ n^eniger tüeicf) unb liebeöotl geirefen ttjäre; aber fie l^atte

nic^t bie 5(u§bauer, bie (Sebulb unb ben ©ruft ber jungen 3^rau,

unb nicf)t il^ren fdjarfen ^(icf für aU bie größeren unb feineren

Seiben, oon benen bie arme 9}^enf(f)l^eit o!§n' Unterlag geplagt mirb.

Unb babei beanfprucf)te bie junge ?^rau, bie ftet§ bereit mar, §anb

anzulegen, mo e§ nDtf)ig mar, nie, 't)a^ fi(^ auc^ nur ein g^inger in

i^rem 3)ienfte rege, unb erröt!§ete jebeS Mai mie ein ©c^utmäbc^en,

fo oft if)r einer üon ben §erren eine jener Keinen ?lufmerffam!eiten

ermie§, bie ertoeifen nur nic^t gegen bie gute ®itte üerftogen !)eigt.

^n biefer §infic^t feine Slnfprüc^e ^u m.ac^en, mar irieberum

eine f(i)ä|en§tr>ertl^e ©genfc^aft für bie g^rau ^uftaüg, ber aü§

feiner ^leid^gültigfeit gegen aUe öugeren formen fein §e!§I machte,

unb ben man al§ Knaben nie in eine S^an^ftunbe l^atte bringen

fonnen. @r n^ürbe mit feiner (Sinfac^l^eit einer anfprucf)§öoIIeren

B^rau ebenfo föenig genügt l^aben, ai§> i^n njieberum eine

glängenbere @rfcf)einung, anftatt an^ugie^en, entfcfiieben gurücf-

gefc^recft !§ätte, unb fo fcfiienen fie fo für einander gefrf)affen,

bag man felbft ben Unterfd^ieb ber ^a^re faum bemerfte.

„2Bte ]§aben ®ie nur einen fo alten äl^ann nel^mcn fönnen,

meine fd^one Soufine?'' fiatte ^aul einmal in ben erften S^agen

(d^eräenb gefragt, unb fie ebenfo ertoiebert: „3lu§ (gitelfeit!"
—
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„^u§ (SItetfeit?" — „Sa, icf) voax unfägtlc^ ftol^ barauf, einen

5In6eter ^u Tjakn, ber fc^on um bie (Sdf)(äfen l^erum U^ lüuvbe,

mäl^renb meine ^reunbinnen no^ alle für Si^angftunbenbefannt-

f(i)aften fcfitttärmten." 2)ie ©^e njar aber fo gu ©tanbe ge=»

fommen. S^ne a(te !^ame, in beren $enfton ßlementine unb

.§ebba erlogen rourben, nnb bie bei ber erfteren, beren (Sftern

]xii^ ftarben, 9)^utterfteIIe öertreten l^atte unb ben gangen ©n*
fing einer Tlntttx auf fie befag, mar Ö^uftaüS 3^ante mütter*

lid^er]'eit§ — -paut unb (^uftat) n^aren burc^ i^re 55äter Der=

roanbt. — @§ n^ar ton je^er ber alten 3)ame innigfter 2ßun|cf)

getDcfen, biefe iEire Siebling§fd)ü(erin mit i^^rem 9Zeffen, an bem

fie mit groger ^ärtlid^feit I}ing, gu üerbinben. ^öSmillige 3ii^^9^i^

fjatten il^r nachgejagt, fie 'i)ahi babci nur bie 5lbfi(f)t gel^abt,

be§ jungen 9}Mbci)en§ bebeutenbeS Vermögen i^rem D^effen gu*

anbringen, unb propl^egeit, "t^a^ bie fo unpaffenbe ^erbinbung

gn}ifd§en einem reid)eii jungen 9}?äbcf)en oon ad^tgel^n Salven

unb einem armen 9}^anne Don nal^e öiergig md)i anber§ al§>

iihd auffallen Bnne. Snbeffen hk toürbige 2)ame l^atte ha^

(Bind unb nur ha§> (3tM il^rer Lieblinge im 5Iuge gel^abt, unb

mürbe im umgefel^rten ^aUe, märe Stementine bie Slrme unb

(^uftao ber S^^eic^e gemefen, gerabe fo gel^anbelt ^aben; unb ma§
ben Unterf^ieb ber Seben§ja!§re betrifft, fo f'onnte ber in ben

fingen ber alten ?^rau nic^t fo bebeutenb fein, bie i!§ren 97effen

mit ben l^ier unb ha ergrauenben §aaren „mein ^inb" nannte,

mie ha^ btonbe blüi^enbe 9J?äb(f)en. Unb ma§ bie ^etl^eiligten

fetbft angelet, fo mar bie 2Ba]§I für ^uftao, ber in feiner ftiHen

Sßeife ein aufrid^tiger unb bemüt^iger ^emunberer ber B^rauen*

(Bd)önf)iit unb ^^rauen-Ö^üte mar, ebenfo c^arafteriftifd^, mie für

ß^tementine, für bie fc^on at§ jungeS Tläiäjzn ein (Sturer nic^t

ej:iftirte, unb ber (Sdierg, au§ (Sitelfeit einen alten äRann ge*

nommen §u l^aben, mt^x a(§ falber (Srnft mar. — Unb benno^,

meinte $au(, ift unb bleibt eine fold^e ©l^e, mo ein 9}?äbd^en

ben $ta^ auf ber «S^ulban! mit bem S^renpfa^e an bem 3:ifc^e

eine§ SDZanne§, ber ben Sfll}ren na^ il^v S3ater fein fönnte,

öertaujcfit, ein Sagftücf. (2ie, bie t?on ber SBett nid^t mel^r

fennt, a(g bie (2d)ü(erin einer 9}?äb(^enpenfion fd)icf(id^ermeif?
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trtffen barf, foÜ getoiffermagen mit ber 2öett aBfd^Iiegen, bev^

felben Seit, auf meiere fie ^irenb unb ^eben§(uft unb bet

atlen iO^enfcfjen emgeBorne ®rang itac^ (Sriüeiterung ber (Sr*

fal^rung gebietertjd^ !^tnn)etfen. 2)a !ann e§ bentt tüo^f !ommen,

bag bte junge SJJutter an ber 2Biege tl§re§ (Srftgeborenen n?ad)t,

tüäl^renb fie t^re (^efpielinnen auf bem S3alle treig; unb e6

lüäre fe!^r (ieblog, tl^r Stebloftgfeit Dorgultierfen, menn fie ie|t,

ttjenn bie klänge ber SJ^ufi! au§ bem ]§ellerleu(i)teten ©aale in

bie ftille bämmerige ^ranfenftube l^erübertönen, einen ©eufger

über i^re ^ üertorene i^ugenb nid^t unterbrücfen fann. — Unb

irenn ft^ ein öerftänbiger 93?ann über ad bie üeinen l§äu§ti(f)en

TOgftönbe, meli^e au§ ber llnerfa!^ren!§eit ertoac^fen, mit bem

^ebanfen toirb gu tröften tüiffen, 'i}a^ e§ in bem §au§^lt ber

9'^atur nicfit anber§ ift, unb au^ ber ^oget fein DZeft mü^fam
pfammentragen mug; n^enn er e§ natürlici^ finbet, ha^ bie

2)^ar!tii:eiber nur auf feine Keine ^rau getoartet gu !^aben

f^einen, um t!^rem iÖ^äbdjen aKe§ in ben ^orb gu ftecfen,

tt)a§ fonft D^iemanb l^aben njill; menn er ganj voo^ begreifen

fann, trarum er eben fo tiief 2öirt!^fc^aft§gelb geben mu§, alB

ber ;^ufti3rat^, fein UniüerfitätSfreunb, ber f(f)on feit §e^ ^al^ren

üerl^eiratl^et ift, ein I)alb ^u^enb ^inber ^at, unb gar ni^t

\ä)kä)t lebt, — fo mug er boi^ ftfion ein ganger 9}?ann fein,

unb ^opf unb §erg auf bem reiiiten ?^(ecfe l^aben, menn er

na^ aüen «Seiten biefelbe ^ittigfeit bema^rt, toenn er nicf)t

üertangt, ha^ feine junge ^rau ftc^ auf bem SO^arfte be§ SebenS

fd^neHer §ure(^tfinbe, aU auf bem ^emüfemarfte, unb il^n bie

prüfenben S3(irfe, mit benen feine (Gattin je^t anfängt, bie

SO^änner il^rer ^efanntfd^aft gu muftern, nii^t ungebulbig machen

foUen. Unb borf) l^iege e§, i!^r einen blinben glauben an feine

SBorgügtic^ifeit gumutl^en, n?oIIte er ficf) biefem nac^trägticfien

@^amen ent§ie!)en; unb boci) ^iege e§, fie unbebingt gur §eucf)elei

Derurf^eilen, Dertangte er üon \i)x, 'Oa^ fie ben (Sinbrucf, 'ötn

biefer ober jener SD^ann auf fie gemacht !§at, forgfäftig öer«

^eimli^e. 5)?ur bie gemeinen 9^aturen ftnb mit jeber i^age

gufrteben, unb miffen fid) in jebe Sage foglei^ gu frf)icfen; je

origineller unb tücf)tiger ein 2)^enfc^ ift, befto me^r ift er beftrebt,
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fid^ ba§ SeBen nadt) feinem Sinne gu geftalten; unb menn er

in ein 33er§ä(tni6 üevfe^t tüirb, e!^e fid^ fein SßiHe für baffelbe

entferliegen fonnte, fo toxH er eg trenigftenä nad)träglic^ in

feiner Öernunftmägigfeit ernennen. 2Bünfc§t alfo ber @atte,

^a^ bie (Gattin i!)re SBal^t, bie ftreng genommen eigentlid^ feine

mar, je^t fanctionire, fo fielet il^m nur ein 2ßeg offen. (Sr geige,

'iia^ fie md)t Beffer f)'ätk mähten fönnen, fetbft menn fie all

bie tüchtigen unb Iieben§mürbigen 9Jlänner fc^on bama(§ gefannt

^tte, bie fie je^t narf) unb in ben erften 3<i^^*sit i'^'^'^i^ ®^s

fcnnen lernt; unb mie ber ebte dJlanä^antx fic§ am <^reugmege

aufpflanzte, um gegen ^ebermann bie unübertrefftii^e (Bd)ÖYii)tit

feiner S)ame 2)utcinea §u oerfed^ten, fo fcl)leubere er iüijn ber

gangen 9}Zännermelt ben §anbfd^u]^ ]§in, ha^ er feiner (5)attin

mürbig fei, mie lein 5lnberer. ®er ^ampf ift üieUeic^t fd^mer,

unb bod) mu§ er ritterlid^ burd^gelämpft merben, menn nid^t

ein 5lugenbli(f lommen foH, mo fie auf il^n fie^^t, al§ auf ben,

me(cE)er fie um il^re ;^ugenbfpiele unb um ba§ ^lücf il^rer

fpäteren ^al^re gugleic^ Betrogen l^at.

Sft für ©uftao unb (S^lementine biefer ^ugenBlicf gelommcn?

badete $aul meiter, unb er fül^tte, ha^ txoig be§ (^leid)llangeg

tl^rer D^aturen ein (Stma§ in il^nen Reiben lebte, ma§ einen

foldt)en 5lugenBlidf für fie Der^ängnigooHer mad^en mu§te, alB

für oiele 5lnbere. 2)enn ©uftao mar einer oon ben dJlänntxn,

t)k ii)x SeBen freubig für bie beliebte laffen mürben, aber nur

ungern ben ^flücfen Beugen, um ha^ Xnd) aufgul^eBen, ^a^ ii)x

entfallen ift; benen bie S^xiQt geläutt ift, menn il^r §erj über«

fd^miüt, unb bie barum nie ha§ recl)te SBort gur redeten ^tit

fprec^en lönnen; unb ha^ fd^ien "^aul, menn il^n nidl)t ^KeS

täufdf)te, genau ®lementinen§ ^all gu fein. „3)u lieber §immel,"

"tadjit er, „mie oft fid^ bocf) bie (3c]ä)\ä)tt üon ßjutmann unb

(^utmeiB mieber!§olt, unb in fällen, mo e§ fid^ um gang anbere

2)inge l^anbelt! 2)ie finb audl) im ©tanbe, ol}ne bag fie einen

Saut über bie Sippen Bringen, gugufc^auen, mie il^nen irgenb

ein freier 2)ieB ha^ ©lücf i^rer (5^e ftie^lt!" Unb 5rae§,

ma§ er Bi§!§er oon §errn Don (£lge gefe^en unb gel^ört l^atte,

mar nid^t im ©tanbe gemefen, i§m Vertrauen gu biefeS 9}^anne§
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dfjaxatkx unb (S^runbfä^en em^uflögen, unb fein 35erbtct ftanb

je^t feft: er ift gu einer folc^en X^at fä§ig! Unb ma§ toar

e§ nun, maS ben fonft h ntilben unb Dorurt^^eilSfreien ^ani

in biefem (S^rabe gegen einen Wann eingunef)nten üermod)te,

ber i^m mit ber größten ?^reunb(icf)!eit entgegengefomnten tüar,

beut 9^iemanb etoag 95öfe§ nad)ge)agt l^atte unb narfjfagen

fonnte, beffen ^enntniffe auf fel^r cerfd^iebenen ?^e(bern — ein

gar nid^t unirefentlic^er -fünft für ^aut — alle 5(cf)tung üer*

bienten, unb beffen, n)ie e§ tnenigftenS fd^ien, unöerbienteg ®^icffa(

ii)m e^er 3^!§ei(nal§nte l^ätte einflögen muffen? (Sr l^ätte, tt}ie

?^aufl gu ^retc£)en, §u fid) fagen fönnen: „®u !§aft nun einmal

bie ^ntipatl^ie;" aber $au( mar getüol^nt, ficf) üon feinen 9^ei*

gungen unb ^Ibneigungen SRed^enfc^aft gu geben, unb fein ?^ür

unb SBiber mit (^rünben §u unterflü^en, Unb "iia^ ßergag er

aud^ in biefem i^aUt nic^t (Sr l^atte »äl^renb ber Dier^e^n

^agc, bie er je^t auf ber i^nfet tebte, manc^eg 3^^^9^fP^*äf^

mit bem Lieutenant gel§aBt, unb i^n ftc£) oft in (S^egenmart ber

5lnberen über bie üerfci)iebenften 2)inge augfprec^en Igoren; aber

nie l^atte er ein Sßort üon i^m oernommen, ba§ t^m §u ^er^en

gegangen, nie einen gebauten, ber üon einer n)a§r!^aft eblen

^efinnung üerHärt gemefcn tüäre. — „^d) liebe bie Leute

md)t/' fagte ^aul, „bie über {eben Ouar! in 5Ser§ücfung ge*

ratl^en; aber i^ l^affe bie 9J?enfc^en, bie bei getüiffen ^Dingen

falt bleiben fönnen." Unb ber Lieutenant blieb immer !att;

für biefen SD^ann fd^ien bie liebe ©onne am §immel feine

Üöärme gu l^aben, ebenfo »enig tüie bie (Sonne ber ^oefie;

„ein üerftimmter S)ubelfaften," fagte $aul, „ftimmt mid^ poe*

ttfd^er, al^ beB 9D?anne§ correcteS ©piet; er fpiett mit ben

5lugen unb ben §änben, aber nid)t mit bem §er§en." D^uit

luar "^aul nid^t fo ungereimt gu oertangen, ha^ aller Wtn\d)tn

®Iauben§be!enntnig fei: fd)Dn ift bie 5Senu§ oon Wiiol unb

n^enn 'i^m. :^emanb fagte: e§ tl^ut mir teib, ic^ oerftel^e ^eetl^oüert

ni^t, unb njeig ni(i)t, ma§ bie Leute an ©^lefpeare fo ©rogeS

finben fönnen; fo üeg er ha^ gut fein, unb 'üadjk: e0 mu^
and) fotd^e ^äuge geben; aber §err oon ©tge tüoüte "i^a?» 5l(Ie§

üerfte^en; er inugte über alle biefe 2)inge $^rafen gu ma^en
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unb ganj gefd^tcft an^^ubiingen; unb ba§ !onnte $aut tti^t

ertragen, beim bergleic^en fd)ien tf)m eine ©ünbe gegen ben

l^eiügen &dit — njenigftenS gegen ben l^eiügen ®eift ber ^unji

Xlnb tt)ie e§ auf biefent Gebiete n?ar, fo roax eg auf aden.

(Eie l^atten über ^oütif gejproc^en; über ©(i)te§mtg = §o(ftcin,

über ha§: ^a^r 1848, über ä^^t^^'^^S^^ff^/ ^^^ fold^e, bie fc^on

ein ©tücf @e]cf)ic^te geniorben tparcn. ^au( fonnte ben aus-

gebreiteten i)iftorifd)en ^enntniffen beS Steutenantg feine 5lner*

fennung nid^t üerfagen; unb er njar im Anfang über bie frei-

finnigen ^nfi(i)ten beffelben üertt^unbert unb nal^e baran ge*

ipefen, i!§n für einen !^emo!raten unb 9^epublifaner gu l^atten;

aber er Ujar längft »on feinem S^-'i't'^unt ^urücfgefommen, unb

l^atte ben oerfappten 5lrifto!raten Dom aUergeioöl^nüc^ften (Schlage

fel^r ujo^l erfannt unb gefunben, ba§ bie 2)edamationen be§

§errn Don (Slge gegen ©amariüa unb (Sabe(]§errfd}aft au§ ber

fef)r un[autern Duelle ber Derte^ten ©itelfeit unb eine§ um
feine Hoffnungen betrogenen, l^öc^ft n?elt(id^en (S]§rgei§e§ ftammten.— (So n^ar ber Tlann, beffen ^reunbin gu fein, bie Kuge

(Stementine ftcf) gur @^re anrett)nete, ber ftä) fo in i^r 53er'

trauen Ijinein^uftel^ten geiDugt l^atte, ha^ fie fid^ in ^äUen, mo

fie be§ 9Rat^§ bebürftig n^ar, augenf(f)einli(^ am tiebften an il^n

joanbte; mit bem fie, bie @d)n)eigfame, fid^ ftunbenlang ganj

lebl^aft unterhalten fonnte, unb ber mit einem SBorte $aul,

beffen burd)bringenben ^iid bie l^erglic^e S;i^ei(na:f)me, bie er

für feine Soufine empfanb, noc^ gejc^ärft l^atte, für ba§ (Biüd

i^rer (Sl^e fo gefä!)rlid^ fdlien. ^ie ift e§ nur mögli^! 'i)a6:)iZ.

er, unb guglei^ niugte er fid^ fagen: ma§ ift in bicfer §inficf)t

jiid^t mi3g(id^? 2öie oft fe^en mir, ha^ fid; ein üebeß, l^oIbeS

iD^äbc^en Don ben äußern 53or5ügen eineS 2Büft(ing§, eine§

©d)ur!en, eine§ elenben (gefeiten bet^ören lägt; tt)ie l^äufig, ha^

ein braoer großherziger Tlann in bie (Sd)üngen fällt, bie t^m

eine l^erglofe Äofetie legte, ober Don bem ^bfdien 2}lä§l(^en

eineä albernen @efd)öpfe§ bezaubert mirb, baS nid)t mürbig ift,

bei feinen ^inbern 9)^agb gu fein, gefd^roeige benn bie 9}Zutter

feiner Äinber! — ©in ©djevg §ebba'§ l^atte il^m eine Uxt Don

ßrflärung gu biefem 9iätl}fcl gegeben. „SBaun fomnit 5)cin
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ID^ol^r guriid?" fragte btefe an einem ber erflen S^age, al§ §ert

öon @(ge nac§ ber (Btat)t gefegelt mar, ©lementinen. „2Ber

ift ber är^o^r?" fragte ^anl „9^un, §err üon (SIge!" fagte

ha§> DJJäbc^en, Df)ne öon i!^rer ©tid'erei aufzufeilen, „Unb ha^

ift ein richtiger dJlotjx?" fragte $aul Dermunbert „(Sine äugerft

geiftrei^e B^rage!" fagte §ebba, ficf) emporrici)tenb unb i^re

bunlten Socfen gurücffcfjütteinb. „9Zein, fragen «Sie nur ©(e*

ntentine, üb er nicf)t l^öc^ft ariftofi-otifdje, meige §änbe l^at;

unb icf) meinerfeit§ !ann ©ie üerfic^ertt, bag er fic^ nic^t njenig

barauf einbilbet. ^d) nenne il}n aber ©Iementinen§ £)t!§elIo,

n?ei( er aUer 9J?enj(^en ©täbte gefeiten unb ©itten erfannt l^at,

über bocf) erfannt ^ben tütll, unb fie feine 2)e§bemona, lüeil

fie ben ®rgäl}(ungen feiner §elbent^aten ftet§ ein fo aufmerf*

fameS £)^r fd)en!t." — „^c^ leugne gar nic^t/' fagte Sie*

mentine in i!§rer rul§igen Söeife, „ha^ id) bie (Srfa!§rungen, bie

ein gebilbeter SJZann in einem üielbetoegten lieben gefammelt l^at,

t)iet ]^ö!§er fd)ä|e, al§ bie §ivngef]3innfte etne§ poetifdten S^räu*

mer§, unb tia^ idj bem münbtidjen Seric^te eineg ^lugen^eugen

lieber (Glauben fd)en!e, al§ bem fc^riftliifien ^emanbeg, ber bie

(Sac§e nur Don §i3renfagen l^at." — „^ber t§> iann ja and)

i^emanb lügen, n^ie gebruc!t!" bemerkte §ebba. „§ebba nimmt

€§ mit i!)ren ^Borten nic^t immer genau; unb üertangt, 'i)a^

^nbre e§ ebenfo njenig l^un;" fagte (Elementine, gu *!paul ge=

n^anbt. —- "ipaut ifonnte fic^ biefe Strt Don 2;;§eilna!^me gerabe

bei einer jungen 3^rau, bie fo eifrig nad) hjirHidier ^ele!^rung

au§fpä^te, unb mit fo großem SO^igtrauen gegen alle Süd)er=

trei§!)eit erfüllt toar, gan^ n?o^I beulen, obgteid^ if)m be§ Sieu'

lenant§ ^(nelboten au§ feinem §of- unb ^elbleben ireber bie

bittre Ironie §ebba'§, no^ (SIementinen§ irarme§ Sob gu »er*

t)ienen f{i)ienen; aber bann mochte ber SJJann auc^ bem pro-

fanen §aufen fici) anber§ geigen, unb nur ben Q)(aubigen in

feiner (Glorie. — 23öie bem aud} fein mochte, ^anl toar ernftüi^

beunru!)igt burc^ §errn üon (Stge'S Stufmerfiamfeiten gegen

ß^tementine, buri^ bie fid)t(id)e ^efriebigung, mit ber fie biefe

Slufmerrfamleiten entgegennahm, unb burd^ bie ®Ieid)gü(tig!eit,

init ber (S^uftao 5l£(e§, tüa§> auf ber ^nfel vorging, gu betrai^ten
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fehlen; burd^ bte (Seltenr}ctt feiner S3efu(^e, bte ttt auffaHenbem

SBiberfpruc^ ftanben ebenfo mit bem ©ifer feiner (Sinlabung

nxit) feinen ^^f(ic^ten d[§> 2ßirt!§, a(§ mit feinem frü!§eren gefelligen

SBefen, unb mit feiner geirtig aufri(^tigen ^er[id)erung, bag er

fid^ in "^aulg (^efeüfciiaft ftet§ moljfer befunben ^be, aly in

trgenb einer anberen. — ^emanb, ber nad) langer ^Ibtoefen^eit

in einen befannten ^rei§ gurücflel^rt, ober fremb in einen neuen

fommt, fie]f)t ftet§ fd^ärfer unb ricf)tiger, di§> bie brinnen (gte^enben,

tneil fein .^lic! nur bie großen ^erl^ältniffe auffaßt, unb burd^

bie 9}^enge ber ßin^el^eiten nid^t üeriüirrt toirb, unb e§ über*

bie§ njeit leichter ift, "i^a^ (^etüorbene gu erfennen, al§ \ia§ alt*

mäüge, gel^eimni^DoUe 325erben. @o erflärte ftd) aud^ "»ßaut

feine innere Unru]§e bei ber fdf)einbaren Unbefangenl^eit unb

92aiDetät ber Uebrigen — benn ttiaS ^uftaö betrifft, fo ^tte

er ftd^ in eine Uxt üon (^e:§eimnig gel^üHt — unb ber junge

Wawn brütete fic^ tüo'i)!, bie l^armlofe ^oHe be§ ftiUen Öeob*

ad§ter§ mit ber fe!§r bebenflid^en eine§ 3^^M^^i^^9^^§ 3" ^c^*

taufdf)en. — Man glaube inbeffen nid^t, bag er bie ©umme
feiner ^eobad^tungen fo fd^arf gebogen l^atte, mt mx e§ l^ier

getrau ^aben, ober i^m ha§> 9^efu(tat in jebem Slugenblide

g(eid) gegenwärtig mar. Einmal ift e§ mit fold^en ^eobad^-

tungen immer mie mit 9)?e|)]^iftopl§e(e§' „Sßebermeifterftüdf/' tro

„bie ?^äben ungefel^en fliegen/' unb überbie§ ift eine l^eimtid^e

Steigung, toie fte, il^m felbft unbefugt, in feinem §er§en feimte,

ein §u eiferfüd^tigeS 2)ing, al§ \ia^ eg nod^ t>ie( 5][nbere§ neben

fid^ bulben foüte. Um bie bemegte 3BeIIe be§ ^eben§ §ur

!rt)ftallnen ^uget baUen unb au§ bem 3=(ug in bie ftide 2Bo^=

nung tragen ju fönnen, mug man bag reine ^emütl^ ber ^^rau

be§ !§ol^en S3ral§men l^aben; ber erregten ©eete eine0 (eiben*

fd^aftlid)en jungen 9J?anne§ gelingt bie§ SBunber ni^t. Unb
für i§n braufte ber Seben§ftrom je^t üoH unb mäd^tig, unb trie

c§ benn §u gefd^efjen pflegt, menn ber eteftrifd^e 3^un!e, ber oon

einer begabten 9Zatur au§ge]§t, bie latente Söärme in ben ®c=
mütl^ern feiner Umgebung frei mad^t — aud^ ben anberen fd^ien

er fd^neHer gu fliegen. „^^ glaube, id) taxm i^^nen fein

grögereB ß^ompliment mad^en, 55oifin/' fagte §ebba gu i^m.
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„als ha^ }x^, fo lange (Sie ^kx jtnb, fetner tjon un§ au^
nur eine SDZinute gelangraeilt 'i)at" — „Unb icar ba§ Dörfer

manchmal ber ^aü?" fragte ^aut. „£) üfcer ben befc^eibenen

:5üngting!" rief ^zh'Oa; „al^ oh er nic^t irügte, \3a% mir Me
un§, n^enn er hjieber fort ift, bie klugen auSmeinen n?erben!

2Ber foH bann bie -Soften ber allgemeinen Unterhaltung tragen?

ttier mit biefer Unermüb(tä)!eit (Spazierfahrten arrangiren, ober

]^äu§(ic§e (Joncerte üeranftalten? 2öer bem '^apa bie S5om(e

brauen unb trinfen l^etfen? 2Ber mit bem Lieutenant bie au§

ben ?^ugen gegangene SBett toieber in Orbnung bringen? unb

teer Dor 5lIIem mit mir, ber SIermften, „bie Sänne fäHen, b'rauf

bte 5lb(er !§orften;" ober: „^c^ f(f)ritt adein l^inab in ben

9ll§ein/' fo jc^ön unb fo oft bedamiren, ha^ id^ unfre falzten

S)ünen fcf)on für Ü^eben^üget §a(te unb ha^ ^reifi^en ber SO^öoen

für ben fecfen Luftf^rei be§ ?^alfen, ber fic^ über 9^o{anb§ecf

in ben blauen Lüften miegt?"

5lber biefer friebü^e 3wft<^^^ ^^^ 3)inge l^atte bie längftc

3eit gebauert. (S§ traten balb <5reigniffe ein, bte ber (Spre*

rf)erin felbft i^re l^olbe Unbefangen!)eit rauben, "ta^» gute ©in*

üerftänbnig ber (^efeKfc^aft ftören, unb ben ftnftern (^roU be§

^eüben, mie ^aul feinen S3elter auf bem einfamen Bagger

nannte, gum l^etlen gorne entflammen foltten.

vn.

Sn ber f^rü^e be§ folgenben S^ageS mor ber ^Üootfencottt''

manbeur nai^ ber (Stabt gefegett. 5lrn S^ac^mittage oerfammefte

fid^ bie (^efeüfi^aft etma§ zeitiger wk gemö^nltc^ 5u bem Der*

abrebeten 2lu§f(uge nac^ bem 35orgebirge ber großen ^nfet,

unb fd^tffte ft(f) auf bem fd^neHen ^oote, Das ^aipa kalter,

ebenfo roie bie 9??änner, bie e§ fütjren foüten, auSgefud^t ^atte,

mit Willem, tt»a§ gu einer längeren Söafferfal^rt niit^ig ift: guter

gr. Spiell^agen'g SBerfe. in. 14
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Jaime unb ^D^änteltt unb B^awl^, auc^ tntt 5D?unböorrät5cn

tei(^ltcf) öeri'el}en, unb t>ott bem l^errlic^ften 2Better begünfttgt,

ein, um ^uerft, ber ^erabrebnng gemäg, (S^uftao Don bem Bagger

abjuljoten* 2)er aber rief i^nen f(i)on üon weitem burd^ ha^

(Bpxad)XQf)x entgegen: fte mDcf)ten nur o^m i^n »eiter fegetn,

er f)aht notl§tt)enbig gu t^n, unb fönne nid^t mn ber (Steöe.

2)ieie unerwartete 9^a(f)ri(f)t bämpfte bie SOZunterfeit ber ^efell'

fc^aft ein wenig, unb $aul, ber im ©tiUen üiet Don bie|er

(^e{egenf)eit, feinen ^Setter . wieber in bem -Greife gu fefien, au§

bem er beinahe gan§ l^erauSgetreten war, gef)offt l^atte, fcf)(ug

fogleid^ oor, ben 2lu§f(ug auf einen anbern Xüq gu oerfcfiieben.

S)a er aber l^ierin tion D^emanb unterftü^t würbe, mä)t einmal

t)on (^(ementine, bie rul^ig erflärte: „(S^uftaü rang wiffen, tüa^

er gu tfjun ^at; aber icf) fe^e nic^t ein, weS^alb wir ben frfjönen

9?ad^mittag be§^atb i-erüeren fottten, weil an irgenb einer dJla-

fc^ine irgenb eine (Sdjraube losgegangen tft;'' unb (^uftaö felbft

^inüberrief, er würbe wa^rfc^einlic^ in einer ©tunbe f(f)on nad^=

fommen !önnen — fo würbe bie ^eiterfa]§rt bef(i)(ofjen. Heber

bem §in= unb §erparlamentiren war aber üiel ^tit oerftricfien,

unb fo !am e§ benn, ha^ bie (^efedfi^aft erft fpät am DZac^-

mittage an bem 55orgebirge anlangte. (Sie gingen in einer

fleinen ^u^t oor dinier, unb ben älteren ber beiben Bootsleute

als S3efa^ung beS ?5=a;§r3euge§ gurüdlaffenb, wä^renb ber jüngere

ftcl) mit ben 9}lunboorrät^ett belub, [tiegen fte haS» ^ol;e unb

giemiic^ [teile Ufer !§inauf unb befanben ftc§ oben am ©aume
eines SSalbeS pd)ft el^rwürbiger Scannen, in bereu SBipfeln ber

SBinb ein wunberfameS ßoncert mit bem ]mterbrocf)enen Wlnx-

mein ber SBeHen auf ben Riefeln beS ©tranbcS raufc^te. '^laä)

einem Blicf auf baS blaue 9}leer §u i'l^ren ?yügen unb l^inüber

nac§ bem S^ebur, ber in btefer (Entfernung mel^r benn je wie

eine (Raubbau! auSfa!^, brangen fte tiefer in ben SBalb, um
nad^ einigen Hünengräbern §u gelangen, bie §err oon ©Ige öor

furgem entbecft l^aben wollte, unb bie ber gan^ eigentlid^e ^itU

pnnit i^reS l^eutigen ^lusflugS waren. 5lber tro| feiner 33er*=

ftc§erungcn oom Q)egentl)eil fd)ien biefer §err über bie Sage

berfelben nid^t me^r gan§ im klaren ^n fein, unb man \vi(iiti
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faft eilte l^albe ©tunbe m bem ^attn, troBet §ebba i^m föegen

feiner ^fabfinbereigenfc^aften gtatuürte, i^n flel}entlic£) hat, fie

nic^t ben böfett ^rofefen §u üerrat^en, unb feierlich er!(ärte, fie

iDoHte üeBer fterben, a(§ bem Häuptling berfelbetx al§ (S^attin

in ben SBign^am folgen. 2)er Lieutenant fdjmor, ber '^ia^

muffe be^ejt fein; §ebba meinte, bie §iinen !§ätten üieöeic^t

«inen jüngfien %aQ für fi^, unb feien etma unterbeffen aufer*

ftanben. 2)ann rief fie: ,;9^un merbe ic^ einmal bie Sieden

fudjen, unb iä) miH büc^ feigen, ob fie ungefcä^tac^t genug finb,

fic^ ni^t finben ^u laffen!" S)amit eilte fie fo fc§nell burd)

ben S^ann nac^ ber Ü^ic^tung, Don ber fie gefommen maren,

'i)a^ hk Wnbern i^r !aum gu fo(gen üermod^ten; unb je^t mar

fie gmifc^en ben biegten «Stämmen oerfc^munben unb plö^Iid^

rief fie mit l^eUer, meit burc^ ben ^ai'i} f^aUenber ©timme
„l^ier!" Wlan folgte bem ^uf unb trat auf eine Keine, öon

ben ätteften unb I}öc^ften 2^annen umgebene Sicf)tung !^erau§,

in bereu 9}^itte gemaltige ©teinblocfe in einer ^et^e lagen unb

auf bem Ijörfiften berfelben ftanb §ebba'§ frf)Ian!e, leichte (3t\talt

^n i^rem meigen (5^emanbe, mit ber erl^oBenen Sflec^ten, ummogt
öon bem ^ämmer(i(f)te be§ (Spätnachmittags gmif^en ben S^iiefen^

Bäumen, mar fie anguic^auen mie ber Öeniu§ btefe§ munber«

Baren '$(a^e§. 9^un l^üpfte fie bie ©teine l^eraB i^nen ent*

gegen, unb er^äfilte fad^enb, "t^a^ fie ben ^iat^ feit fecl)§ ^al^ren

fenne, aBer §errn Don (Stge ntc^t um bie (5[}re ber (Sntbecfung

i§aBe Bringen moHen. ^an na^m bie (5>^räBer uä^^er in ^lugen^

fc^ein. (S§ maren i^rer gmei, Betbe in einer Linie, nur burd)

einen furzen 3^^*i}^"^<^iittt getrennt; unb genau nac^ £)ften,

mie ber Lieutenant, ober nad^ £)ft=©üb'Dft, mie ber junge

Bootsmann Bel^auptete, gerid}tet. ^jebeS ber (Bx'dhx bedten

öier Stöde, Don benen ber gu Raupten ber gri5§te mar; ringS-

l^erum lagen üeiuere, gleid)fam a(0 ©infriebigung, aber felBft

üon biefen f)ätte ber unBebeutenbfte noc^ immer einen gang

cmfel^nüc^en ©dftein aBgegeBen. 2)ie (Steine unb ber ^oben

maren mit meid)ftem, bii^teftem 5D^oofe mie mit einem Steppid)

üBerbedt; ba^u bie feiertii^e ©tiHe, in bie ha^ 9^au(d^en be§

na§en 9)ieere§ beutüc^ f)erüBertönte unb "iia^ hnr.d) bie (;o(}eri

14*
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Samten gebämpfte 2iä)t — Wt§> trug baju Bei, bem ^lai^t,

ben fidf) bie alten Reiben §ur etrigen iRuf)eftätte au6erfef)en

l^atten, etma§ ©c^auevIid^eS unb §eimtt(^e§ §u g(etc!)er 3^it

gu geben.

„(Sl tft fo l^übfd^ Don ben guten §ünen/' fagte §ebba

ttacfibenfücf), „h^^ fte fd^on Dor fo langer, langer Qdt ge*

ftorben ftnb."

„2Be§^tb, ^oifine?"

„®o fönnen n?tr bocf) btefen (Stein aU Xi\ä) für unfre

^Ibenbmal^tjeit benu^en, ol§ne ha^ mix fürrf)ten muffen , bie

(S^eifter ber üerftorbenen 9flt}no'§, UüinS, 9}^orar§, ober lüie bie

©blen fonft l^eigen, bie l^ier rul^en, gu beteibigen."

!5)ie ©ac^en mürben au§gepacft unb tüä^renb bie ©amen
ben ©teintifc^ bebten, erricfjteten $aul unb §err Don ©Ige auf

ber §ü§e be§ Ufer§ au§ einem ^uber unb baran befeftigtem

Xn^t eine O^Iaggenftange, bie (S)uftao, loenn er \a no(f) fäme,

alB 2Ba^r§eic§en bienen fotite. 2)ann mürbe ber junge 33oot§*

mann, mit Lebensmitteln für fic^ unb feinen grauen ©efä^rten

reid^Iid^ oerfel^en, nad) bem ^oote l^inabgefd^icft, ha^ je^t faft

unmittelbar unter bem $(al^e lag; fo na!§e maren fie gu §ebba'§

größtem 53ergnugen Beim ^erauffteigen baran oorüBergegangen.

(Sie lagerten fic^ um ben aUerliebft geberften (Steintif^ in ha^

meiere Wloo^ unb loaren fo gtucüicf), mie e§ eine ®efeEfd)aft

junger Leute auf einem alten §ünengraBe, in einem nod)

älteren ^annenmalbe, am (Straube be§ emigen 9}^eere§ eben

fein fann.

SlBer $aul fonnte audfi ]§eutc bie trüBen (SJebanfen nicfit

{o§ merben, bie il^n in ben legten S^agen oerfolgt l^atten, ja fie

traten il^m an biefem 5lbenb nä^er benn je. Sßäl^renb er auf

§ebba'§ (Scherge, fo gut e§ ge§en mollte, einging. Beobachtete

er ftiU unb fd)arf "iia^ gegenüBerfi^enbe $aar. S)er Lieutenant

mar fe^r lebhaft unb angeregt, fo ha^ -Paut eigentli^ gum
erften DJ^ate bie 93lögüd)feit, ben iD^ann intereffant ober (ieben§*

mürbig gu pnben, einigermaßen Begriff. (Seine 5lugen l^atten

einen ungemöl^nti^en &ian^, unb ^aut Bemerkte, \3a^ er fte

faft nid)t oon Stementiuen aBmanbte. (Sr fpvac^ oie(, unb
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trän! ein (^ia§> nac^ bem anbern, tüte e§ manche iDJenfc^en

unbemugt t^un, ttienn ein ©ebanfe ober ein ©efü^I fte gan,^

6e!^errfc^t, fei e§ um bie ?eBen§(uft üBerlf)aupt §u fteigern, fei

e§, weit bie ?^reube an unfern Gräften §e:§rt, roie ber ©cfjmerj.

(S^tementine bagegen n?ar ftiöer tnie fonft; aber fte f)or(f)te fo

eifrig auf §errn oon (Sl^e'S Unterl^attung, 'i)a^ ^thha einmal

fagen fonnte: „Scf) befdjiröre 2)ic^, ©(ementine, anttüorte mir

auf biefe f^rage, bie i^ ®ir je^t gum britten SD^ate Dorlege:

tüiilft 3)u no(^ ein ©tue! '^ubbing, ober nic^t?" — unb ba

^og toieber bie eigent!§üm(ic^e fUegenbe 9^öt!§e über i!§re SBangen;

unb $au( feuf^te»

©ie !§atten eben 'iiaS: S^^^ema oon (^itftaö§ kommen ober

^i(i)tfommen noc^ einmal abgel)anbe(t, unb §err oon (Sl^e be*

merfte fc^er^enb, „toie boc^ n:Dt)( ber ^Iberglaube entftanben fein

mödjk, eB fc^ide fi^ nic^t für eine ?Jrau/ o^ne Ü^ren Wann
in ©efeÜf^aft gu ge^en?"

„2Barum nennen ©ie ha§ einen 5lberglauben?" fragte ^au(.

„2Beil ic^ feinen oernünftigen (S^runb bafür auf5ufinben

Xüü^k,"

„ytnn, für gen^öl^nli^/' fagte ^aut, „geniegt man ein

Vergnügen am (iebften mit beiu, ben man am liebften l^at, unb

'Oa bie§ für eine ?^rau nun ber SD^ann ift, ober fein foU
—

"

„©ein foH, i^octor, fein foU!" rief tac^enb ber Lieutenant;

„ic^ Ijaht noc§ nie eine ?^rau if)ren dJtann „mein Siebfter"

nennen ^ören; l§öcl^ften§ „mein Lieber/' unb ba§ mag autf) nocf)

oft genug nur ein (5up!^emi§mu§ fein, mie bie (S^riedjen ba§

\<i)tüax^t SO^eer "ta^ gaftfreunblidje nannten, n^eil e§ fo un*

gaftüc^ n?ar."

„^c^ f:pre(f)e anä) nur t)on bem, h)a§ fein foH," rief ^auf,

„mcf)t oon bem, toa§ ift. 2)a§ „^ft" n^ürbe un§ gar hal'i)

über ben ^opf mac^fen, ojenn ba§ „©oH" nid^t mancfimat ein

€rnfte§ 2öort b'rein rebete."

„^a, 't)a fommt ^^r '^ß^ifofopl^en nun," fagte ber Lieutenant

unb f(i)en!te f{(^ "iia^ @(a§ ojieber ootl; „unb möi^tet bie gan^e

2BeIt mit ßurem !ategorifrf)en ^mperatio unterjochen. S)a l^eigt

eä benn an6^, „unb tx foU bein §e.rr fein;" ob aber ber §err
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and} tüirffid^ §err gu fein üerbient, baran feiert fidf) itatürti(^-

ba§ ireife @e[e^ itt^t."

„2)a§ ift aud^ eine ©ad^e für fic§/' fagte ^aut; „ba§-

ß5efe^ ift nic^t öerpfüc^tet, fic^ gu ben (Sin^elnen l^eraB^nlaffen,

n^ol^I aber finb bie ©ingeluen verpflichtet, \\d) §um ^efe^e git

erl^eBen."

„'^a muffen bie (^efe|e h)enigften§ burd^au^ üernünftig,

fein/' bemer!te ©lementine.

„2)a§ üerftel^t fid^ üon fetbft, liebe ©oufine. 5lber \ia^

^nbiüibuum ift nur gu teicfjt geneigt, ha§i (S^efe^ für unver-

nünftig gu l^aften, mii e§ feinen fpecieUcn gati nic^t bebac^t

l^at, unb nid^t bebenfen fonnte."

„5Iber bann muffen ©ie boc§ gugeben," rief §err von (5(ge

triump^irenb
,

„ha^ ba§ @efe^, e§ mag fonft fo treff(id) fein,,

irie eg h^itt, für biefeS 3nbit)ibuum unb für biefen fpecieüea

t^aü unvernünftig ift."

„2)a§ fann id^ gugeben/' antwortete $aut rul^ig, „ol^ne

ba§ be§^alb ha§> (^efe^ etlvaS an feiner §ei(igfeit verliert, ^ag
überall ein 9^eft bleibt, baran muffen 'mix ä^enfc^en un§ von

vornherein gettjöl^nen; e§ ift ein S^f^^r ^^ttn ba§ @j:empel rein

aufgei^t"

„®a ivirb bie (S^e an Sinnen einen großen ^ürfpredfjcr

l^aben," njarf ber Lieutenant l^in.

„mt^^alh gerabe bie ^t?"
„SBeil id) glaube, ha^ in feiner «Spl^äre bie ^rud^red^nung-

fo im (Srfjmange ift."

„9^atürtid§; je n^eiter "iia^ S^^h ^^f^o feltener tvirb e§ er-

reid^t. 9Zic^t§ ift fo ]§ä§tid^ irie ein l^ä^üd^er DJZenfd^, meif

nicE)t§ fo fd^ön ift tvie ein fd}öner Tltn\d)."

„Unb glauben ©ie ^^rerfeit§ an eine volüommen glücf*

n^e e^e?"

„^dj glaube über^^aupt an ni^t§ 53olIfommcne§ unter bcr

Sonne.
"

„5lber meSl^alb benn überfiaupt 'i)a^ (Streben xxaä) bem.

S^oHfommenen?"

„SÖßeil »ir ol^ne biefeg (Streben gan§ elenb fein mürben."
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„(Bd müßten mx uns an bem 53oII!omntenen genüge«

laffen, unb and) md)t genügen laffen?"

„2)a§ ift aüerbingS meine 9}?etnung."

„^Iber ha§> ift ja ein üoHfommener SBiberfpruc^!"

„^flux fc^einBar! ^ttjmtn mir §um S5eifpiel gerabe bte

![?tebe. @§ ift gemig, ba§ fein fterb(id)c§ Sßeib bie §oI§eit unb

^ülIfommen!)eit unfereg ^beal§ erreicht — "

„2)a§ ift fel^v ttjenig galant gegen hk ^amtn/' Bemerfte

§ebba.

„2ßa!§r]^eit gel^t öor §öf(i(^!eit, 5Soifine."

„S^raurig, aber mal^r! fal^ren ©ie fort, 35oifin! 3l(fo: e§

ift gemig, "tia^ jebeS fterb(i(i)e 2ßeib eine 35ogeIfd)enc^e im 3Ser=»

g(ei^ mit unferm ^beal ift
—

"

„SJJeinettüegen! ©o merben mir biefe 3SogeIfc^euc^e lieben,

meil borf) Dienei(f)t einmal, im SIBenbfonnenfc^ein etma nnb au§

ber Sterne gefeiten, ein fcbmac^er ©d)immer unfere§ geliebten

;5bea(§ über bie ^güc^en 3üge fliegt."

„ßonfequentermeife,'' fagte §err ):on ©Ige, nic^t ol§ne merf-

Itd^e iS^onie, „ift bie ung(üc!(icf)fte ©^e noci) immer beffer mie

gar feine."

„3)a, mie id^ jcEjon gefagt l^abe," antwortete ^aut, „feine

(Sl^e ganj g(ucfürf) ift, fo tjat e» mit bem Ungtücf aud§ nic^t

me]§r fo oie( anf fic^. Söenn ©ie mollen, ift jebe @]§e, aud}

bie glücfü^fte, eine Slefignation
—

"

„3lber, 5Soifin, (Sie finb ]^eute erfcf|recf(ic^
—

"

„(Sine ^efignation, foge id), aber eine noti^menbige. SD^üffen

mir 9}ienf(f)en boc^ überall refigniren; meg^Ib benn nid^t in

biefem i^aUt? 2Bir möchten Slüe gern, mie ber ©d^üfer im

?^auft, „ma§ auf ber (Srbe unb in bem §imme( ift, umfäffen,

bie Siffenfc^aft unb bie 92atur," unb boc^ muffen mir un§

mit einer 2)i§cipün begnügen, unb mo!§t unB, menn mir eS

barin gu etma§ bringen! ^Der ^nabe, bem feine (Altern einen

(^rofc^en 9}iarftgetb in bie Xafd^e ftedten, möchte am liebften

alle |)onigfucf)en auf bem 9)^arfte faufen; aber enb(ic§ muß

er ftd^ boc^ ^u einem entfc^ücgen, unb mo^I i^m, menn er i^m

f(f)me(ft

"
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„Unb tnentt er x^m ntd^t fc^mecft?" fragte §err Don ©(je.

„(So l^at er i^n gelauft, unb ber ^auf ift nid^t mel^r rü(f«

gangig ^u machen."

„Unb menn er e§ iräre?"

„(So getüinnt er bamit nii^t »tel, benn er fann bod^ nur

immer toieber einen §onigfud^en faufen; unb §omg!ud^en ift

unb bleibt am (Snbe §onigfuc^en/'

„2)a§ ift §u arg!" rief §ebba; „atfo bte O^rauen unb bie

§onig!uc^en rangiren bei S^mn auf berfelben Sinie?"

„%ä), 5Soifine, gebe ber §immel, ha^ mir meine gufünftigc

grau fo füB er]'d)eint, toie bem Knaben ber §onigfud§en!"

^aul l^atte abficfitlid^ ber Unterr)a(tung eine fdierg^afte 255en*

bung gegeben, ba er fic^ üor feiner eigentli^en 9)Zeinung fürd^tete.

Um fic^ felbft unb bie @efet(fdf)aft auf anbere (^ebanfen gu

bringen, fc^tug er Dor, bie (Sc^onl^eit ber ©tunbe unb be§ £)rte»

bur(| (^efang gu feiern; unb §ebba, al§ ob fie a!§nte, toaS in

ber Seele be§ jungen 9}lanne§ üorging, fang eine§ unfrer

fügen, einfachen 55o(f§(ieber, gerabe 'ißauIS 2iebling§tieb, 'Oa^

if)n immer munberbar rül^rte, il§n, menn er übermütl^ig lüar,

ftitt unb nad^benflic^ machte; unb l^eute bie graue «Sd^atten*

geftalt ber (Sorge, bie fi^ an biefem ftillen, Carmen (Sommer-

abenb irieber unb njieber an i^n f)erangebrängt l^atte, gängüc^

Derjcfieuc^te. — ^ft eg nid^t tl)öric^t, ha6:)it er, ha^ bu bir

bag 2ßol§( unb ©el^e 3Inberer fo §u ^er^en nimmft unb

barüber bein eigene^ (^iüä migai^teft! Unb feine ^ücfe I}ingen

an ber {)olben Sängerin, unb ber gan^e unfägüd^e Siebreij

i!^re§ Sßefeng ergriff i^n mit gauberl)after (^ttoait 2Benn er

je an ha§ tbeale Srf)i(Ier'fd£)e Söort: „@g ift ber @eift, ber fic^

ben Körper bauet," geglaubt i^atte, fo mar eg je|t, mäl^renb

er auf §ebba fdt)aute. — So burc£)Ieud^tet tcar il^r feineS,

(iebe§ (^efic^t oon bem innern Seben, fo flog e§ über in bie

^nmut!) \i)xtx Semegung, fo !(ang e§ mieber in i^rer l^eUen

unb bod^ fo fanften Stimme, in i^rem übermächtigen unb boc^

fo me(obifdf)en ^ad^en. ßr erinnerte fid^ an niancfie jj^rauen-

unb 3)^äb(f)engefic^ter, hk er fannte, unb er mugte fic^ gefte^en,

tiai anä) bie intetligenteften barunter neben biefem feetenooUen
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^ntü^ ti\da§ 2Bäcf)[ente§ unb ^d))z§, ^atkn; unb felBft ©te^

wentirte erfi^ten neben i§r mie eine fc^öne ©tatue, bie nnr erft

Ijaih ,^um Seben ermacf)t ift. §ter enbtic^ festen einmal aller

SBiberftanb ber trägen 93Zaffe beftegt, unb $au(, ben bei feiner

eignen geiftigen ^lainx biefer ^ebanfe mit einem beinahe mt^fti=

fc^en (Sntgüden erfüllte, irürbe fic^ n3a!§rf(f)einlicl) nic^t übermäßig

geirunbert l^aben, n^enn ha^» 9}^äb^en fic^ plö^lic^ Don bem

^ol^en (Stein, auf bem e§ in biefem 2lugenblic!e ftanb, erhoben,

imb al§ lichter (Sngel in ben tiefblauen §immel ;^ineinge]'(f)mebt

n^äre. Unterbeffen geigten bie 3BipfeI ber STannen, bic im

©pätrot!l)lid§t §u glühen begannen, "ta^ bie (Sonne fic^ ^um

Untergange neige. 2)er junge S3DDt§mann fam, um bie Sachen

nad^ bem ^oote l^inabgutragen unb rapportirte, "i^a^ ber §err

^nfpector noc^ immer nirfit in (Bidjt fei, unb 'i^a^ \id) fein

?üft(^en rü§re. ©ie bradien auf unb gingen burd) ben Xann
bie wenigen Schritte, bi§ fte au§ bem ^lariüi be§ SBalbeS

!l)inau§traten auf bie §Df)e be§ Ufer§; 'Oa tag §u i^ren ^ügen

ia^ unenbtic§e 9}^eer, tüie ein Sanbfee ftiCl unb glatt; unb bid^t

am §ori§onte l^ing ber rot^e SonnenbaU, unb eine ©liiaar

Siegel fcl)toebte burcf) bie glängenbe Suft l^inein in bie rofige

(^i^lut^ be§ treftlic^en §imme(§.

'^^aut unb §ebba maren guerft au§ bem Söatbe getreten;

ber SBiberfd^ein be§ rotl^en 5lbenbli(f}te§ tüob ben gauber, ber

Dorl^in in ber 3)ämmerung be§ ^orfte§ auf il^rem ^ntli^ Qt^

(egen l^atte, nur btd}ter, tnä^renb fie, bie ©tirn mit ber §anb
bebedenb, bie ©onne im iDZeer öerfinfen fa^. 5luf einmal rief

fie: „ttier t)on un§ !ommt guerft unten am S3oot an?" unb

ol^ne eine ^ntmort abgumarten, begann fie, bie Söfc^ung be§

l^o^en Ufer§ teid)t tnie eine Öagelle f)inab5ul}üpfen. $aul eilte

i^r nac^ unb l^atte fie atSbatb eingeholt; unb je§t, ha i^r ber

Sauf bo(^ gefährlicher üorfommen mo^te, al§ fie ermartet l^atte,

ftredte fie bie §anb nacf) i^m au§, unb fo liefen fie §anb in

§anb ha§> Ufer l^inab, unb !amen erft l^art am '^ant)i be§

2Baffer§ auf ben glatten Riefeln be§ (Stranbe§ gum ©teilen.

©r l^atte noc^ immer i^re §anb gefaxt, unb fc^aute ü^t roteber

tief unb tiefer in bie meertiefen ^ugen.
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^2ßa§ fe^ett ©te mid^ fo ttad)benfü(^ an, ^J^otftn?" fagte fte»

„:^c^ möchte enbüc^ einmal tüiffen, tüddjt ^arbe ^^xt UuQm
l)ahin,"

„Siffen eie ba§ nod§ ttt^t? (^xün ftnb fte.'*

„2Ba]^rl^afttg! bunfelgrün mit fcf)it)ar§em (Stern.

"

„2Bie ftd) ba§ für eine (SrfiiffertDc^ter fo fc^icft."

©ie §og ol^ne S^erttiirrung i!^re §anb an§> ber feinigen unb

fte toanbten fii^ gum ^oot, bei bem je^t ha§> gmeite $aar, ba§

auf einer »weniger aB[cf)üffigen ©teile beg Ufer§ l^inabgeftiegen

tüar, eben anlangte.

„9^un, S^icfmann," fragte ©tementine ben alten Sootfen,

„irie iDerben mir je|t l^inüberfommen?"

2)er 2((te fcf)aute nad^ ber fcf)(aff am 9L)?aft l^erabl^ängenben

^yfagge unb nad) bem §immel, unb fagte in feinem breiten

•|3(att: „2Öenn 'iia§> 9totl^e üon ber ©onne meg ift, friegen mir

fac^t nocf) fo Die(, ai§> mir brauchen, grau ^nfpectorin, Dieüeic^t

auc^ noc^ ein bi^c^en me!^r."

dJlit biefer trofttic^en ^lu§ficf)t ftiegen fie Dom $?anbe, öon

bem fie fic^ inbeffen nur fe!^r langfam entfernten, 't)a 't}a§> gro^e

93oot burd^ 9^uber fc^mer gu regieren mar, obgleich ^au( unb

ber Lieutenant l^alfen. 5lud^ ^zh'Oa xnfjtz niä)t el^er, a(§ biB

fie mit §anb anlegen !onnte, unb ruberte mit ^au( an bem
einen B^uber im ^orbert^eile be§ 35ootg, fo oft il^r auc§ (£(e=

mentine, bie je^t neben §errn Don (Stge am ©teuer \a% gurief,

bie ^inberet gu laffen, unb an neulich gu beulen!

„2Ba§ ^^t neu(id§, 55oifine?" fragte 'iPaut fie.

„O, iä) merbe nur maui^mat ein gan^ !(ein menig ol^n*

mächtig; aber id^ bin, (3ott [ei ^an!, noc^ jebeSmal mieber

aufgemad)t."

3)er junge Warm hat fie Je^t bringenb, öom Zubern ah-

gufte^en, unb fagte unter anberm: „Seien ©ie bod} nid^t fo

eigenfinnig, ^oifine, unb fotgen (Sie, menn S^nen ein g^reunb

itrDa§> 33ernünftige§ rätl}!"

„(Sinb (Sie mein g^reunb?"

„3roeife(n (Sie baran?"

^^f^ein!" fagte fie fanft, unb fal^ il^n offen mit i^ren grogen
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klugen freunbtic^ an unb lieg bte §anb Dom 3iiiber gleiten;

Hxth aber gan§ in feiner 9Zä^e fi^en.

9?ic^t lange barauf machte ficE) ber Sinb ettüa§ auf unb

man fonnte Balb ha§> Ü^ubern gan§ einfteHen. 2)ie 2)unfel^eit

rrac§ erftaunlirf) fcfjneU f)txtm; ein leichter Söolfenfc^leier legte

fic^, Don Often fommenb, in wenigen 9}?inuten über ben gangen

§imme(; Don Qtit gu ßzit fielen frf)iüere S^ropfen. S)er 2Binb

gog mit einem eigentl§üm(ic§ ftagenben Öaute ftogtDeife über ba§

^Jl^ix, unb 5llle§ Derfünbete, bag bie 33orau§fagung be§ alten

(Seemannes in (Erfüllung ge^en tüerbe. ©o plätfd)erten fie

^iemlic§ fd^neU bntd^ "iia^ SBaffer unb l^offten no^ Dor bem

5j[u§brud^ be§ Unmetter§ ben 9^ebur gu errei(f)en. 3)ie altgemeine

Unterl^altung l^atte gan§ aufgehört; befonber§ ftiar §ebba, bie

in i^r ©l^arnttucf) gel^ütlt neben ^aul \a% ungemö^nlic^ fc^meigfant.

SIementine unb ber Lieutenant, bie nod) i^ren atten '^iav^ am
©teuer ^tten, fprad^en fo teife mit einanber, bag $au( nur

l^in unb irieber ein Söort Derfte^en fonnte. -pfö^nd^ ftie§ §ebba

einen tiefen ©eufger au§, unb i!§r ^opf fan! auf feine <Scf)uIter.

©r fagte il^re §änbe an; fie ioaren fatt; er fragte fie, ob fie

firf) untool^I fü^te; fie gab feine 5Intiüort. @r rief leife (Stemen-

tine. ©ie fam. „SBag ift gu t^un?" — „9^i^t§, e§ ift feine

eigentliche £)^nmarf)t, fonbern nur ein tiefer ©c^Iaf, ber fie

jebeSmat ganj plö^lid^ überfällt, iDenn fie, mie l^eute, gu iDÜb

gen^efen ift. Sßir tooHen fie no(^ etiDa§ ein^tlen, unb bann

taffen ©ie fie ru^ig fc^lafen; ober fäHt fie :^^nen befc^rDerüi^?"

„(^an§ unb gar ni(f)t!" murmelte ber junge 9J?ann.

(Stementine l^atte ficf) n^ieber l^ingefe^t unb bie (eife Unter*

Ijaltung mit bem Lieutenant nal^m i^ren Fortgang. $aul roax

crnftücl ungufrieben mit feiner ©oufine. ©ie f^ien i^m fo falt

unb t^eilna^mloS, unb er ht:)aä:)it nid^t, bag bie ^reunbin, bie

biefe guftänbe au§ @rfaf)rung fannte, unb tüu^k, bag fie ganj

ungefäfirlic^ iDaren, ruf)iger fein burfte, a(§ er, ber mo möglich

^a§> ©(^limmfte befüvdjtete. (S§ mar i^m, a(§ ^aU fie nur ge*

eilt, fo fd^neU al§ mi)g(id^ i^ren ^lai^ neben bem Lieutenant

mieber einzunehmen, unb bei biefer S^reufofigfeit ber ^reunbin

ctaubte er fic^ um fo me!§r Derpflicf)tet, fic^ §ebba al§ treuer
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f^rcuTtb gu Betüäl^ren. ©o pf(te er fte bentt ttod^ bietet in

\f)xzn (Bi}aml uttb feinen ünfen ^rm um fie fd)lingenb, fuc^te

er il^rem Äopf, um ben fie ein Sud^ geBunben ijatk, an feiner

S3ruft bie bequemfte Sage gu üerfi^affen. ©o füg bem jungen

Ttanm biefe (Situation mar, ber (S5eban!e, 'üa^ ein Iieblid^e§

iD^äb^en in feinen Firmen fd^Iummerte, tarn ii^m faum einmal

in ben ©inn; aber bie §immel§(uft, ein ^ü(flofe0 @efd^öpf be*

fd^ü^en ^u fönnen, buri^bebte unb erfüüte -f^ine gange ©eete.

„3Bie f)dä) unb fd^ön muß 9}?utter(iebe fein/' fpracf) er Bei

ficf), „fie ift bie malere ^enu§ Urania, gegen bie fic^ jebe anbere

SieBe Der^iätt, mt §onig gum Ü^ectar. :^ebe anbere Siebe n?ifl

einen So^n, unb fo l^at fie il^ren Sü§n ba^in; biefe trid nid^tg,

al§> leben — Itcben, liegen unb pflegen, unb "i^aS, Seben tropfen«

meife ober auf einmal l^inopfern für "i^a^ beliebte." ®§ fiel

i^m jeneB Urtl)ei( ber 5It]^ener ein, bie einen Knaben gum S^obe

tjerbammten, ber ein 53öge(d§en, 'i)a§> an feinem ^ufen ßor bem
üerfolgenben g^alfen ©d^u^ fud^te, getöbtet l^atte; unb er füllte,

"ta^ bie Slt^ener im SRec^te maren. 2Ber 'daS» flatternbe ^ülffofe

Seben t)erni(^ten fonnte, bag bei i^m au§gurul§en !am, ber i^ätte

aud^ mo^l ben ^ater ober bie 2)Mter einmal erfd^tagen, unb

er oerbiente üerlilgt gu werben öom 5Ingefid^t be§ §immel§.

Ob jener ^erj:e§, 'i)ad)k $au( weiter, ber einen $rei§ au§fe§te

für bie (Srfinbung einer neuen Suft, voo^ fd^on hit fannte, ein

geliebte^ SBefen im Sd^Iafe gu beirad^en?

Unb mä^renb ha§ geliebte ^inb an feinem ^ergen rul^te,

I)afteten feine klugen auf bem anbern $aar, ha^ je^t ftitt mar,

unb tia glaubte er §u feigen, ha^ S(ementinen§ meine §anb in

ber bunüeren be§ Lieutenants lag, unb er fein (S^efid^t fo nal^

gu bem il)ren bog, al§ ob er bei bem fpärlicf)en Sid)t in il^ren

Slugen kjen moüte. "^ani glaubte \id) §u täufcf)en; oteKeid^t

täuf^te er fid^ mirfli^, benn afö er genauer i^infa:^, mar ha^

Sitb üerfd)munben. (^(ementine l^atte bie §änbe in ben (Sl^aml

gemidelt, unb §err oon (Stge mar aufgeftanben, um nad^ bem
SBetter gu fe^en unb fprac^ je^t mit bem Sootgmann. ^n
biefem 5lugenb(icfe erl^ob fid^ ber SBinb ftärfer, "iia^ Soot neigte

fi^ auf bie (Seite unb fdjog leidet über bie Seilen l^in, bie
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je^t fid; gu l^eBen Begannen unb fiebeten, tnäl^renb ber fc^arfe

^'ie( fie burd)fd^nitt. ^^tO'Ha ridjtete ft(^ in bte §ö^e unb fd)aute

$aul üertt)unbett an: „©inb «Sie t^, 5Soiftn?" jagte fie,

„^a, «otftne."

„§a6e ic^ lange gefcf)(afen?"

„dtne l)atht ©tunbe etoa."

„Unb ®te finb fo gut gegen mtd^ gemefen!"

„93m ic^ ntd^t 3§r ^reunb?"

(Sie reid^te i^m, o^ne gu antmorten, bie §anb — bte

frf)ma(e, feine §anb, in ber je^t luieber ha§ DoUe, marme Seben

pulfirte.

2)a gucfte ein l^eHflammenber S(i^ftra!§l über ben §immel

unb geigte ben SReifenben ben 9hbur ganj nal^e Dor i^nen;

unb balb ftie^ ba§ 93oot fnir[d)enb auf ben ®anb bei llfer^.

(£g mar bie p^fte 3^^^ ^^^^^ fie maren !aum in'§ §au§ ge*

treten, al0 ber (S^emitterfturm, ber lange gebro^t l^atte, in üodfter

Öeftigfeit (oSbra^, unb ber 9Regen in «Strömen l^erab^^ufallen

begann. 'SRan bot bem Lieutenant ein DZac^tlager an; er fc^tug

e0 aber au§. "iPaut begleitete i!^n bi§ gur §au§t^r. „®ie

finb ein (S^tü(f§!inb!" fagte ber Lieutenant. „9Bie ba§?" fragte

^^aut. Sener aber antwortete nur mit: „®ute ^1aä)tl" ^üöte

fid^ fefter in feinen 3}Zantet unb fdjritt bur^ bie n^e^enbe 9Jac^t

baoon.

YIII.

^dUl St* ttu ^tam 'S* itt ^ttlin^

3)a§ Seben ift 'ük ma^re ©omöbie ber :^rrungen! glaub'

e§ mir, lieber i^xan^l ^d) ftel^e erftaunt, unb finne üergeblic^

ber Löfung biefer bunflen ?Rät!§fel nac£). 2Bo l^ört bie SBal^r^eit

auf, unb n?o fängt bie Lüge an? mo liegt "oa^ ^tä^t, unb mo
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fcegfnnt ba§ Unrecht? rt)elci)e§ tfl 'i)a^ Söefen, unb trelc^eg nur

be§ 2Bejen§ ©c^ein? 5lc^, bte @(tern felbft, ba§ eigene ^e!^irn,

t)a^ fte erzeugt, ba0 eigene §e% ba§ fie geboren, vermögen bic

SiDiüingSbrüber nic^t §u unterfc^eiben, bie fic^ fo gräulid) ähneln

in (^eftalt unb ®ang unb 9J?anieren unb ^(eibung unb ©prarfje!

Unb boc^ [oUen n^ir bie 3Bal^( treffen, tüd^renb bie G5efta(ten

fo f(f)nell auf ber Sü^ne mei^fetn, unb au§ ben ©cenen ^cte,

unb auB ben ^cten gule^t 't)a^ (Bind unfer§ SebenS tt)irb; unb

boc§ foU unfere Ü^ebe „^a, ja!" fein, unb „9Mn nein!'' luäl^renb

in bemfelben Slugenbücf üietleic^t unfer §er§ „^al" unb unfer

^opf „9Zein!" fagt

„£) mein prop^etifc^e§ @emütl§!" rufft ®u mit §am(et.

iyiun, gang fo unangene^^m tüit be§ armen S)änenprin5en Situation

in jener fatalen ^lad)t ift bie meinige an biefem trüben 9}lorgen

freiüi^ nic§t, aber ob angene!§m ober unangene!^m, fie ift mir

un!(ar, unb haS» allein ift für 3enianb, ber, n?ie id), bie ©onne

lieb l^at unb bie ©terne, fc^Iimm genug, ^ä) bin ungufrieben

mit mir, bö§ auf (Skmentine, ic^ lönnte ben Lieutenant auf bie

?3^eftung f(f)ic!en, unb (^uftaö in'§ 3^«^^^)^"^ — ^^'^ ^^ f^^^t

nicf)t oiel, fo erftredte fid) mein 301^" and) auf meine arme,

unfc^ulbige ^oifine. 5Iber marum ift fie auc^ ni^t ein Kein

menig ujeniger tiebengn^ürbig ! ^ber fo fagt :^eber, n?enn er

befonbere Suft oerfpürt, ein menig ben Starren, ober ben ©d)urfen

gu fpielen; unb fo fagt ber §err t»on (SIge am ©übe auc^, unb

entfc^utbigt fid) oieIIeid£)t no(^ obenbrein mit ber lieben langen

SBeiCe unb feinem §ang §u !riegerifd)en Unternel^mungen, menn

er bie oiele freie 3^^t i^ier auf ber ^nfel nid^t beffer §u Be*

nu^en mugte, a(§ an bem ^ergen ber fd)önen jungen g^rau eine

(Eroberung gu machen. Unb fie foHte fc^ulbig fein? fie mit

i^rer reinen ©tirn, unb i^ren blauen fingen klugen? oergieb

mir, (Stementinel 3Ber l^eigt mic^ benn ein in ber Unterl}altung

I}ingerDorfene§ 2Bort üor ^eric^t forbern? einen ^(id, eine (SJe*

berbe — ein 9^ic^t§? £), id) fönnte ©uftat» ein ^lbe§ Sa^r
lang gum (Sanbfdjaufeln in feinen $rä(}men oerurtl^eiten, bi§

er gur ©nfid)t fommt, me(d)en (Bd)ai§ er an feiner föftlic^en

grau ^at, unb roie \d)kd)t er biefen föfttic^en ^d)a^ lautet
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tibet \)a l^elratl^eu meine §erreit, unb bann Taffen ftc ben (ieBen

(^ott für 't}a§> SBeitere forgett, unb benfen Sßunber mag §u t^nn,

trenn fte S3rüb für t!^re ^amitte frfiaffen, unb gegen ?^rau unb

^tnb unb 9}?agb unb Wz§, voa^ \f)x ift, nur eben feine raul^en

©ebieter finb! Unb menn nun trgenb ein fc^lauer 5Igamemnon,

fic^ ftü^enb auf bie fouöeräne Tlaä)t feiner gungenfertigfeit unb

einiger, DieHeirf)! 'i)öä:)\t trol§tfei(er Ü^itterbienfte, i!§nen bie l^olbe

S3rifäi§ au§ bem S^lt^ entfü!)rt bann fe|en fie fic^ groüenb in

eine (Scfe, ober bringen ben gangen C)I^mp unb bie (Srbe unb

bie §i)lle felbft in 5lufru!§r, tcenn mit ttrva§> mii)x ©infic^t unb

Umfi^t üon i^rer «Seite ber gange (Bptdaid f)'dttt oermieben

luerben fönnen. D ber 2!§oren! — SIber id), ic^ folge gleid],

tcenn mi^ bie (Göttin ber ^(ug!§eit am §aare gupft! ^c^ bin

fein 5Reuüng in ^ergenSangelegenl^eiten; id) Iäd)Je nur ironifc^,

trenn ic^ ba§ ©piet fe!^e, ba§ bie 2eute mit ^amzn unb @m*
pfinbungen treiben; ic^ toeig gu gnt, mie oft fic^ bie ?^reunb*

fdjaft, bie man mit biefem ober jenem lieben 9}?äbc^en fcf)lie^t,

^um 2)ecfmantel eine§ tnärmeren ^efül^(§ gebrauchen (äffen mug;

iii) ^be gu oft getai^t unb gefc^olten, menn irf) \at), toie biefer

ober jener unferer Gelaunten, ber eben erft mit ooHen ©egeln

l}inau§gefteuert mar auf ba§ 9}^eer be§ 2eben§ unb be§ 2ßetten§

unb be§ 2Bagen§, alSbalb bie ©egel reffte unb in bem fiebern

§afen be§ (S^eftanbe§ fii^ für immer gur 9^u!§e begab, al§ bag

id) felbft meinerfeitS "i^a^ ©dfiaufpiet 5Inberen geben miic^te!

^d)! ja ic^! £) ^rang, ift nid)t in bem ©obej: ber Floxal

jebe§ (Spiel verboten, ha§ man gu geminnen nic^t meniger

fürchtet, al§> gu oerlieren? Unb menn id^ aud^ für mid) felbft

einfte^en §u fönnen glaube, menn ic§ mir aud^ fage, ba§ id^

mid^ fi^Iimmften ?yafl§ mit ©pinoga'g: ma§ ge!§t e§ bid^ an,

"üa^ id) hid) üebe? über ben ®d)merg einer unermieberten

$eibenfd)aft mürbe meggufe^en miffen, mer bürgt mir benn bafür,

ba| nica chere voisine benfelben p!§i(ofopl^if(|en ®urfu§ burdB*

gemadf)t 'i)at? ^d) glaube gerabe nic^t befonberS eitel gu fein,

ober für eine abfotute Unmöglid)feit Ijaitt \d) e§ bemi boc^ nic^t,

ht bem ißufen eine§ lebl^aften, geiftreidf)en SÄäbc^enS eine ernft*

^afte DZeigung gu ermeden; unb — e§ märe täc^erlic^, 2)ir
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gegenüBer mit bicfcm ^eftänbni§ ^urücff) alten gu inorfen — td)

fü^te, bag id^, mie icf) nun einmal Bin, manrf)c (Sigenfcfjaften

Befi^e, bie mid^ in ben fingen eine§ geiftig regen 2Be]'en§, lüie

e§ rna voisine ift, gerabe nic^t fi^Iec^ter erf^einen (äffen. 2)em

^ergroe!^ aber eine§ 55er!^ältniffe§ ol^ne 9^ot^ mid^ auSjufe^en,

beffen 2lu§gang "Da^ ^ßolfßüeb mit feinem: „Unb toenn ^tod

^iebenbe fc^eiben, fie reichen einanber bie §änbV' treu^er^ig

angteBt, bagu bin id^ nid^t mt^x jung, ober nid)t me!^r naiü

genug; unb ]^eiratf)en — ic^ öermut^e, ha^ id^ auf ber (Stelle,

lücnn e§ fein mu§, für ^^th'iia fterBen !önnte — aber für fie

(eben, unb nur für fie — i^, ber id^ faum meine ?e!)rja^re

l^inter mir, unb mer tüeig mie üiefe SÖanberjal^re öor mir Ijaht —
id^ miß 3)ir fagen, mie i^ über ba§ §eiratf)en benfe; ä^nlid^

tüie §am(et: mer fdfion üerl^eiratl^et ift, ber fei e§ unb bleibe

e§, unb tf)ue fein ^efte§, ^ia^ er üor ©Ott unb ben 9Jlenfd^en

beftel^en !ann; unb mer nod^ nirf)t Derl^eiratl^et ift, — ber fe!^c

mo^l gu, maS er tlyue. Unb mu§ benn immer g(ei^ gel^etratljct

fein! :^ft c§ nid^t gerabe^u (äi^erlic^, 'üa^ ein junger Waim
nid)t me!f)r auf ijier 3Bodf)en auf ha^ ^anbgut eine§ ^reunbe§

reifen fann, o^ne mit ber Uebergcugung ^urücfgufommen, er

muffe beffen (Sd^mefter, Soufine, ober mev ia§ junge 93^äbd^en

fünft ift, mit bem er ein paar Tlai beim ©pa^ierengel^en burd^

ben 2Ba(b, ober in ber Saube be§ (S^artenS fentimental mürbe,

l^eiratl^en ober fterben? — 9^un mirft 2)u mir fagen: „SD^ciit

junger '$aul, in einer fo miBlidE)en Sage, at§ in metdfier 3)u

j^id) je^t burd^ 2)eine eigne ©d}u(b befinbeft, fann man feine

©nfidf)t unb gugleidf) feine S^apferfeit am fd^icftic^ften buvd^

einen oerbecften ^^üdf^ug, im fdf)Iimmften ?yalle aber bur^ offene.

^tudf)t an ben ^ag legen." ^d^ meig ha§ fel^r mo^t, unb ic^

l^abe bie 5D^DgIi(^feit, gleid^ je^t oon l^ier ab^ureifen, ernftüd^^

in ©rirägung ge,^ogen — aber e§ gel^t nid§t, guter ^^rang, eS-

gel^t mal}v(i^ nic^t. Slbgefel^en baoon, "iia^ menn ber Sootfen*

commanbeur mir nidE)t l^eute einen S3rief au§ ber (Bta'tt mit-

bringt, id^ and) nidf|t ben (Scf)atten eine§ 53ormanbe§ l^eraufgu*

befd)toöien oermag — fo fünbet mir meine "»ill^nung, ba§ id) in

bürgern l^ier fel^r nötf)ig fein merbe. 2)ie fieber^fte (Srvegung^
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tnemer S^^erDen fagt mir: e§ fte!)t ein (^erottter in ber $!uft;

öieHeic^t öermag tcf) ben öerberbüc^en ^txaf)l Don ben geliebten

Qänpkxn abzuleiten. U^, mein ^reunb, lag un§ bemütl^ig fein

imb beten: fii^^re un§ ni(^t in 35erfnd^ung! — mx braud^en

bann nid)t in ben Slngftfc^ret auszubrechen: o, §err, erlöfe un0

üon bem Uebel!

IX.

!5)ie ^efetlfcfiaft l^atte fici) ungefäl^r um biefelbe Qdt, al'§

fie geftern auf bem §ünengrabe banquettirte, in bem (harten*

faale Derfammett unb !§arrte auf ^uftaD, ber gu 3lbenb l^erüber-

gufommen öerfproc^en l§atte; aud^ ber Sootfencommanbeur njurbe

au§ ber (Btat)t zurücfermartet. ^a^ bem (^ttoitttx ber D^acfjt

l^atte e§ ben gangen Xa^ geregnet, unb nur je^t eben mar eine

^aufe eingetreten. (Sie l^atten bie ^(aStl^ur geöffnet, um bie

frif(f)e 2ü]t in 'üa§> fi^müte ^emac^ einftrömen gu laffen, unb

©tü^Ie in bie X^üx gerücft, unb fc^auten l^inauS auf ben

(Straub, in beffen ©anb ber Siegen tiefe ?^urcf)en geriffen l§atte,

unb auf 'iia^ SJJeer, ba§ regung§(o§ unb bleifarben unter bem

eintönig-grauen §imme( lag. (Sin 9J?öDen|)aar fc^mang fid^ burc^

bie regenfd£)ttjere Suft; il)xt meigen 3^(üget ftac^en fettfam ab

gegen ben bunüen §imme( unb 't)a^ bunfle 9)^eer.

§ebba fjatte am ©laüier gefeffen, unb ta^ 2^^ema Don:

„Scf) meig mä)t, tüa§> foH e§ bebeuten" — in (eifen oerl^aHen*

ben ^tccorben oartirt — je^t trar fie aufgeftanben unb §u htn

Uebrigen getreten, bie fd^meigenb jugel^ört l^atten. Sie tüax hla%

unb auf i^rem feinen (^eficf)t tag ein 5(u§bru(! Don tiefem ©ruft,

ja Don (Sd^mermut^, ber $au( um fo fd^mergtid^er berührte,

menn er an geftern 'üad^tz, too il^r 5lntti^ Don (BIM unb

?Jröf)ü^feit geftral^tt ^atte.

„§aben Sie je, a(§ (Sie am W)dn maren, bie Soreleij im

gr. Spieltagen'» SEßetle. in. 15
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?IBenbfonnenfd)eine auf bem (S^ipfel be§ 33erge§ filmen feljen,

53otfm?" fragte fie unb bücfte finnenb in bie ?^erne.

„2)ie fielet tco^I Seber eutmat in feinem Seben, am W)txn

ober anberSmo/' antoortete ^aut (äc^etnb.

„Unb mer ift benn nun eigentlid^ (Sd^ulb an bem Unglütf?

bie Sorelet) ober ber Schiffer?"

„8ermut^lic§ ber ©d^iffer. ^^x go(bene§ §aar fämmen

unb fingen ift für eine ^qt gerabe fo notl^ttjenbig, n?ie für

ben ©cfjiffer, "tia^ er auf ha§> ©teuer ad)Ut unb ben ^a^n

Dom greifen l§ä(t. ^eforgte ^eber nur, toaS i^m obliegt, fo

irürbe feinem ein Seib gefc^el^en."

„Unb bann ift fie and) n?a!^rfd)einlic^ gar fein foId§er 5Iu§*

bunb oon <©c^ijnf)eit unb Siebengtoürbigfeit."

„SebenfaüS t!§un bie ^eleud)tung unb bie poetif^e (Ent-

fernung trol^f fel^r oiel §ur ©adje."

„9JJag büd)/' rief ]§ier §err öon ©(^e, „ber ^egenftanb

ber Siebe immerl^in unDoüfommen fein, tüenn nur bie Siebe

üoHfommen ift, bie 2uht, bie in i!§rer 5lIIe§ in fid^ oer^el^renben

Statur §eine fo nnnac^al^müd^ in jenem Siebe befungen ^at,

unb bie er ein anbre§ Wlal mit epigrammatifc^er ^ür§e treffenb

fdjilbert, menn er fagt:

„9[)Mr(f)enl^aft öorübergogen

SSerg unb S3urgen, Sßalb unb 3tu;

Unb ba§ 2(Ee§ \af) tci) gtänäen

^n bem 3Iug' ber fc^önen ^rau."

$au(§ f(^arfer ^(icf flog oon bem Lieutenant gu ß^fementtne,

üon (Stementine gu bem Sieutenant ©r fa^, mie fte bie SBimpern

gefenft l^atte, unb bie klugen ;^ene§ mit einem eigent]^ümli(^en

Slu§bru(f auf bem lei^t erröt!§enben (^efic^t ber jungen ?Jrau

ruhten.

„3a toof)i\" rief er, unb nun brandet bie fc^öne B^rau nur

bie Stugenüber ju fc^üegen, unb bie gan^e l^errtid^e Sßett roäre

öerfc^tDunben, mie eine (Spiegelung ber Sßüfte! 9^ein! bie 2Be(t

ift fel^r grog unb fel^r fdt)i5n unb fel^r reic^, unb bie g^üHe il^re§

U^eic^t^m§ unb il^rer ©cl;önl;eit crfdjöpft fid§ nid^t in einem
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SBefeit, e§ mag un§ nod^ fo DoUfommett bünfen. Uttb tote

tßufortfrf) btefe Siebe ift, bafür gte6t e§ tool§I feinen jc^Iagen*

beren ^etoet§, al§ ben, tja^ nur ber Siebenbe in ber (S)eIieBten

eine (Göttin fie!)t, jeber 5Inbere aber ein fterbtic^eS SBeiB."

„9^un too^t!" jagte ber Lieutenant, „unb ba bod^ ^eber

nur mit (einem ^erftanbe benft, mit feinem ^ergen fü^It, mit

feinen Singen fielet, fo genügt "iia^ au(f). Wüq bo(^ ha^ geliebte

SBefen für 5lnbere Bon rclatioer ^ebeutung fein, toenn e§ nur

für un§ t»on abfoluter ift."

„2)a§ toäre SlKeS red^t fc^ön unb gut," fagte ^aut eifrig,

„leib er aber bleibt e§ ba0 aud^ niAt für un§, unb fann e§

nic^t bleiben. Unb toenn nun, toie eg über !ur§ ober lang

gef(f)e^en mug, ber l^olbe Sßal^n üerfliegt, fo ift bie @nttäuf(i)ung

um fo bitterer, je Doüfommener oor^er bie S^äufc^ung toar, unb

fo !§a(ten mir un§ für betrogen, ©i freiließ! betrogen finb mir;

aber betrogene Betrüger, toie Leffing fagt."

„(So toären toir am ßnbe boc^ 'Sdfjulb, toenn bie S^räume

unfrer jungen ^di)xt nicf)t in (Erfüllung gef)en?" fagte (Sie*

mentine.

„SBer fonft?" fragte ^aul.

„(So tooUte icf)," fu!^r SIementine fort, „e§ toürbe ein (^efe^

geben, ba§ ben 9)^äbc£)en »erbietet, üor bem fünfunb^toangigften

;3al§re §u !§eiratl§en.

"

„^ie (Sd^toäbinnen natürli(^ ni^t oor bem oier^igften,

"

bemerlte §ebba.

„(Sd^aben fönnte 'i)a§ eben nidf)t," fagte ^aul lac^enb, „aber

©ie meinten neulich ja felbft, liebe ß^Iementine, ha^ eine junge

f?rau §e^ ^al)re (Srfal)rung oor einem unDerI)eiratl§eten Susanne

t)on bemfelben 5I(ter oorauS l)abt, 2Benn bie (5^e eine (Schule

ift, in ber man fo reigenbe 3^ortf(i)ritte mac^t, fo toäre e§ ja nur

ä)ünfcl)en§toert^, fo balb al§ möglich I)ineingefc[}icft gu toerben."

„Unb bocf)," fagte §err oon ©Ige, „f:)ah^ iii) nur gu oft

bemcr'ft, toie ein nur !ur§er 5Iufent^a(t in eben biefer (E(f)ule

genügt, um ben ?^einen plump, ben (Befpräd£)igen ftumm, ben

feeiftreic^en langtoeiüg unb ben (SJutmüt^igen gänÜfdf) gu machen;

ba0 gilt befonberg oon ben (Sdjülern biefer SInftalt.'"

15*
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„Unb t)on ben ©cfiülerumen nic^t mtnbev."

„S3ejonber§ naä) ^^nt §omgfuc^entf)eDrie/' bemerfte §ebb.*t

„^efonber§ nad} ber," jagte ^anlf „aber bte 9^id^tig!ett

3]§rer Beobachtung zugegeben, §err öon (Sl^e, fo trerben «Sie

l^offentltcf) barau§ fein Argument gegen bie @^e l^ertetten tooüen.

ä)te Suftfd^töffer, bie ftd^ bie 3$eriiebten bauen, finb freiüd^

oHerliebft unb l^aben nur ben ^e!§Ier, 'iia^ ntan in il^nen nic^t

tuol^nen fann; bie ©!§e ift nur ein unfc^einbareB §au§, aber e0

l^at ben ^Sor^ug, üon foliben S5acffteinen erbaut gu fein, unb

be§!^alb bie gar nii^t §u öevarfitenbe @igenfd)aft, hk SBemo!§ner

Dor 2Ö3inb unb Siegen §u fd^ü^en."

„2Bie fönnen ©ie, ber ©ie felbft ein $oet finb, fid^ nur

gum 5lnma(t ber profaifc^ften "^rofa l^ergeben?" rief $err Don

(Slge.

„^ä) befäntpfe nur ben falfd§en i^beatiSmuS, nidf^t ben

maleren."

„Unb moran foH man beibe mtterfci^eiben?"

„S)aran, 'üa^ ber falfd)e un§ Derleitet, bie 2Bir!(id^feit ju

unterfd)ä§en, ja §u öerad^ten, njäl^renb ber n^al^re fie un§ nur

immer tiefer erfennen unb immer l^ö^er unb l^eiliger l^atten te^rt.

„2)ann fel^e tc^ aber n^al^rlic^ ni^t ein," fagte ber Lieutenant,

„tr)a§ bie Siebe nod§ irgenbtnie mit ber @]§e gu f^affen l^aben

fönnte. 2)ag fie oft genug nic^t§ mit i^r gu fd^affen ^t, !önnen

mir leiber @otteg aüe 2^age fe^en; aber id^ glaubte, ha^ fei

ein Ungtücf unb eine ^uSnal^me, bie, fie mi3ge fo ^äuftg Dor^»

!ommen, mie fie moEe, bennod^ nichts gegen bie 9^ege( öer*

mödjte. ^aä) gl^rer 2^]§eorie fann man üietmel^r üon (^iüä

fagen, menn bie beliebte unferer :^ugenb nid^t 'iia^ Sßeib unfer§

20^anne§a(ter§ ift; n?äre e§ mdmtijx am gerat^enften, Don ber

2Ba!§( einer gufünftigen SebenSgefäl^rtin ganj abguftel^en unb
bem 3ufaE mt§> gu überlaffen."

„2)a§ l^iege ba§ ^inb mit bem ^a\3t au§fd£)ütten!" rief

^aul, „l^iege Rubeln, Ujie jeneS §eine'fd^e f^räutein, ta^ auS

^crger, mei( ber (SJeliebte fid^ mit einer anbern oermä^tt l^at,

ben erften beften SO^ann l^eirat^et, ber i^r in ben 2öeg !ommt.

'J^ein, toenn ic^ auc^ oon ber Doüfcmmenen ©eetenl^armonie.
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»on ber bte SteBenben faBeltt, n!(i)t§ toiffen roiH, fo er!enne td}

bü^ gern an, ha^ eine gen3t[fe 2Bal§tüermanbtf(^aft ber 9'^eigungen,

^nfid^ten unb i^ntereffen bte unumgängltd)e ^ebtngnng einer

glücfltc^en ©l^e x\t, 'üa^ \\ä) bte 2öa:§I bent^ufolge inner!§a(h

eines gen)iffen, für jebe§ ^nbiüibuum anber§ beftitnmten ^retfe§

gu tjaltm ^t ^Dxt aber mag ber S^\^^ 3^ feinem guten

9ie<i)te fommen, nnb ba§ lägt er ftd^ benn au^ ntd}t nel^men,

lro| unfrer 2Bid)tigt^ueret. Söenn §err 9E. unb* gräulein ^.,

bte fid^ geftern auf bem ^aUe beim ^räfibenten gefeiten !§aben,

um fid), n^ie fte fagen, nid)t tt)teber Dergeffett gu fönnen, nid^t

jenen n^ürbigen S3eamten für ben 5Seranfta(ter be§ ?^efte§ l^alten,

foitbern ba§ etrige ©d)idjat felbft, n^etc^e baffelbe eigenS §u

bem Srvtät avrangirte, bag fid) bie beiben jd^önen (^eifter treffen

könnten — fo finbe id) ba§ für bie jungen $!eute gan§ in ber

Orbnung. ^d) für meinen Xtjtii, al§> unbefangener 3«^^«^^^
ne!§me mir bie ©rtaubnig, bie beiben äBunberfüc^tigen gu be*

lächeln, unb be!§anpte lü^n, ha^, menn §err ^. am Silage

betagten ^aUg mit bem ©djnupfen be!§aftet gettiefen tü'dxt, unb

eine SBodfje fpäter, n^o n^ieber ?^räulein J). an SD'ligraine litt,

f^räutein 3- öuf bem 3^uberfcfte beim (^efanbten getroffen l^ätte,

fic^ gang biefelbe rü^renbe (^ef(^id)te and) ereignet l^aben tnürbe—
bis auf bie fteine S3eränberung in ben 33erIobung§!arten."

2)iefe legten Sßorte, bie $au( mit feinem geit)D^nüd)en leichten,

l^eitern S^^on gefprod^en l^atte, riefen fogar auf (£(emcntinen§

45efid)t ein ^ä^e(n !f)erüor, ft)äf)renb §ebba gan§ l^erglid^ ladete.

2)ie beiben grauen l^atten fic^, al§> moßten fie ben (Streit Don

ben beiben rüftigften ^äm^^fern au§fedf)ten (äffen, gan^ au§ ber

Unterhaltung gurüdgegogen, oerfolgten biefelbe aber mit ber

gefpannteften Slufmerffamfeit. 3)abei mar e§ unoerfennbar, "Oa^

S^ti)'i)a für il^ren ^oifin "Partei genommen l^atte, mie (Jtementine

für ben Lieutenant, obgleich 'iPaut feine SBorte mel^r an feine

(Soufine ricf)tete, unb §err oon ©Ige nur für 't)a§> junge 9}läbcf|en

§u fprec^en fd)ien.

„9^un munbre i^ mid^ ni^t länger," rief ber Le^tere, „"ta^

fi^ ^er^ltniffe, bie auf einer fo fd^n?anfenben (^runblage

erbaut finb, fo n^cnig bauerl;aft bemeifen, ^6) ^idt aKerbingS
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bte üollfommene §armome, ober trenn (Sie IteBer tiooUtn, btc

gvö§tmi)güd§e §avmottie ber ©ee(en für ein unumgängliche^

©rforbernig ber Siebe, unb biefe mieberum für eine eben \o

notfjrDenbige SBebingung ber (S^e. ^d) tüax ber SO^einung, "üa^

eine (S^e, W nid^t auf Siebe in meinem «Sinne bafirt ift, eine

üermerflid^e, mtmoralifd^e fei; bie (Sl§e aber, njie ©ie biefetbc

anfeilen, fc^eint mir gar feine innere, ]§i3c§ften§ eine äußere,

burc^ bie 55er!§ä(tniffe ]§erbeigefü!^rte S5ere(i)tigung §u l^aben,

unb ic^ mug gefielen, bag ic^ mi^ menig geneigt fü^te, ein

fo un!)eiüge0 ;Snftitut fonberüd^ gu refpectiren.

"

„Unb idf) mürbe ebenfalls feine übergroße ^l^tung cor

bemfelben l§aben," fagte ^^aul, „menn e0 mirflid^ fo un^eiüg

märe, mie (Sie anne!^men. 5lber bem ift nid^t fo. Sßenn au^
ber 3ufaII bie Gräfte in ^emegung fe|t — oergeffen «Sie nic^t,

bag id^ eine gemiffe Uebereinftimmung at§ conditio sine qua

non l^ingefteHt, — fo ift bod^ "tia^ S^efuÜat biefer einmal ent*

feffelten Gräfte ein not^menbigeS, unb fo lange bie S^eorie,

tia^ ©igentl^um 2)iebfta!^i fei, md)t in allen ifiren ©onfequengen

burc^gefü^rt ift, merben bie brausen (Ste!)enben ha§> fait accompli

einer einmal gefc^Ioffenen ^erbinbung refpectiren muffen, ^ur

bie S3et]^ei(igten fetbft aber mirb nun eben ba§ Momtnt bet

^lefignation, beffen ic6 geftern im (Sd^erg errrä^nte, maggebenb.

2)er ^attt giebt mit ber 2Öa]§( ber (S^atlin bie Slnfprüc^e auf

alle übrigen grauen, bie Gattin mit ber Söal^t be§ hatten

aUe 2tnfprüc§e auf bie übrigen M'dnmx auf. ©erabe meil

unenbtid) oiet möglicf)e (Kombinationen benfbar finb, fann firf^

bie einmal in ^raft getretene gegen aUe anberen be^upten;

unb c§ gilt l^ier, mie überall, 'Oa^ SBort beg ©ic^terg: ,,2öo

©neB ^(a^ nimmt, mug ha^ ^Inbre meieren." Söenn nun bie

grogtmögüi^e Harmonie ber Seeten ben 93unb l^eiligen foH, mo

ift benn ha bie (^ren^e? mo eine ^emäl^r für bte 2Ba^r§eit?

mo ein (Sd^u^ gegen ben :^rrt^um, bem mir bod^ Sitte unter*

iDorfen finb? (So märe be§ (Suc£)en§ nad^ „bem ^ed^ten" unb

„ber ^ec^ten" fein (Snbe; unb ma§ bie Stabilität be§ 5Ser*

]^ä(tniffe§ begrünben foHte, jene SeeIen!§armonie, mürbe gerabe

bag (^egent^eil bemirfen; mürbe für bie garten ^emüt^er ein
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^ritnb merbett, meS^atb fte in bem falfcf)en ©treBen na^ bem

;SbeaI, ba§ m nie erreichen lägt, bie 2Bir!(ic^!eit alle Singen*

fctide auf ben ^opf [teilten, unb für bie SSijfen ein 5Sortüanb,

burc^ ben fte il^re freche SBiKfür unb il^re fd^Iimmen belüfte

auf ha^ aUerl^erTlid^fte bemänteln lonnten."

„!5)a0 tft bie ftnnreid^fte ©ntfd^ulbigung für bie 9^üc!fid^t§*

lofigfeit, bie Un^artl^eit, ben Tlan^d an XaÜ im Umgange ber

(Ratten untereinanb er, bie i^ je ge!§ört ^ahtl" rief §err t)on

©Ige. „®ag ein fo §u ©tanbe ge!ommene§ 55erl)ältnig Don

fe^r fraglii^em 2öert!§e ift, \k^t mit mat!§ematifcl)er ^en)ig!^eit

feft — erfter ^runb, firf) gelten gu lafjen; inbeffen eB !§at

einmal ^Ia| genommen, unb alte anberen unmöglich ober un-

moralifd^ gemacht — gtceiter (^runb."

„;^m (SJegentl^eil!" fagte '^ßaul, „id§ foüte beulen, "i^a^, irer

eigentüd^ in jebem, il^m an S^^ang, an S3ilbung, an ^Sorgügen

aüer 5trt Ebenbürtigen einen 9^ebenbu!^Ier erblicfen mug, Don

bem il^m fein ^ered^tig!eit§ftnn fagt, ha^ jener ebenfo ttio^I

Derbiene, an feiner ©teÖe gu fein — bag, fage idf), ein folc^er

Wann Wt^ aufbieten njirb, fid^ beS i^m gen?orbenen 5Sorgug0

n?ürbig §u betreifen. Ober ^at ein ^önig oon 35oI!e§ ©naben

n)eniger Urfadje, ein guter Regent gu fein, al§ einer oon (^otteS

(5iJnaben? Unb übrigen^ finben ©ie, bag biefe 9f^ücffidt)t§Iofig!eit

überall l^errfc^t, mo fic^ bie 9}kn[d)en in beftimmten, bur^ bie

9^atur ober bie ©itte bebingten ^er^^ättniffen belegen. 2Bie

unliebenStüürbig finb nicl)t oft bie S3rüber gegen i!§re ©dfjtoeftern,

bie ^inber gegen il^re ©ttern, bie Ferren gegen i!^re 3)iener,

bie 33orgefe§ten gegen il^re Untergebenen unb umge!e!^rt! 5Iber

id^ ge]§e fo ftjeit, fetbft biefer Unliebengmürbigfeit eine geiüiffe

^erecl)tigung gu oinbiciren."

„2)a »äre ic^ borf) neugierig!" tief §err Don ©Ige ironifc^.

„Snbeffen, ©ie l^aben ^eute fc^on fo manches ^ertt)unberlicl)e

gut ge!§ei§en, 'i)a^ icf) mid^ faum munbern mürbe, menn (Sie

behaupteten, ba§ rec^t eigentlid) rüiific^tgooKe Sßefen beftel^e

gerabe in ber 9iü(ffid§t§Iofig!eit.

"

„2Ö2tttgften§," jagte ^aut mit groger 2öärme, „befielet e§

nid^t in ben ^ol^Ien B^ormen, bie nur §u oft oon gu fielen an
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btc (Stelle ber ©ac^e gefegt merben. S3on tt>em td^ überzeugt

bin, ha^ er mir in 2Ba^rI}eit einen guten 9}^orgen ttjünfc^t,

üon bem »erlange ic^ am hjenigften, 'ta^ er mir einen guten

TloxQiu bietet; unb fo mü 3^i[c^art in feinem „©^egud^tbüc^Ieiti,''

i)a^ bte ©l^egatten gmifc^en fid^ fein (Bt]d)int noä) Uebergab

tl^un foHen, ttieit ein fo(d}e§ 53er]§ä(tnig feiner äußeren S^^c£|en

mel^r bebarf, unb e§ ben ^nfrf)ein bebmmt, a{§> ob bie (^atttn

ttid^t Wt^, n)ie e§ hod) fein foHte, unter fic^ gemeinfc^afttidi

l^ätten. '^a ]§aben ©ie fo eine „9iüc!fid^t§(ofigfeit," beren §ö^e

bie 3;:tefe be§ ©emütl^S ^^^S^igt, "^ci^» einer fotc^en fä^ig ift!

Unb meinen ©ie nid^t aud^, ha^, menn ber 2khl)ahtx §u ben

Beugen feiner (beliebten, rt)ie in jenem §eine'f(^en Ö^ebid^te,

n?eld§e§ ©ie öor!§in citirten, ein ganj ]§übfd^e§ 93ilb ift, ber

(^aüt auf ben ^nieen oor feiner (Gattin me!§r eine Iäd§ertid^e

Situation fein bürfte? Unb bod^ ^at mieberum: „id^ bin oer-

liebt" immer einen tt\Toa§> fomifd)en 5lnftrid^, unb „id^ tiebe"

einen üoHen fd^önen ^(ang faft mit ha^ „5lmen" in ber ^ird^e."

„2Öa]§rl§aftig, §err 2)octor!" rief l^ier §err üon ©Ige, „©ie

l^ätten einen oortrefflid^en ^anjelrebner abgegeben."

,,^6) l^offe, id^ barf ^a^ al§ ein ß^omptiment nehmen;"

fagte $au( tädE)etnb.

„Unb fo n?ar e§ gemeint!" fagte ber 5lnbere l^öflid^»

X.

(S§ tioax eine *jpaufe in ber Unterl^altung eingetreten, bte

§ebba mit bem 33orf^(age untevbradfi, bie Qtit bi§ §u @uftat)§

5ln!unft §u einem (Spaziergange gu benu^en. jJ)er ^orfd^Iag

fanb Beifall, unb fo fd)ritt benn bie ^efe!0(frf)aft balb am
©tranbe l^in, mo ber (Sanb ben reid^tid^en ^egen bi§ auf

einige fteine Sachen fc^on ooüftänbig eingefogen l^atte — $aut
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unb §ebba, ime gctüö!§nli(^ öürau§, tüäl^renb G^temctttine unb

ber $?ieutenant tceiter unb ireiter ^urücfBüeben.

^aul tcar üoit bem ^efpräc^e aufgeregt; er für(i)tete, (eine

€igentltd)e SJ^etnung gu offen gezeigt §u :^aben, unb boc^ t^at

e§ tl^nt leib, ha^ er nici)t noc^ f^ärfer, noc^ einbringtic^er ge*

fproc^en l^atte. (5r l^örte §ebba faft gerftreut gu, bie i^n auf

bie fettfame 93eleu^tung, auf ha^ Max, auf ben §immel unb

enbli^ auf ha^ 9}?i3Denpaar aufmerffam ma^te, ba§ nod^ immer

ftc^ in ber ^Vai)t be§ ©tranbe§ l^ielt, unb Balb in ha^» S55affer

tauc^enb, balb fid^ mit bem unregelmäßigen ?ytuge, ber biefen

jc^önen Silieren eigentl^ümlic^ ift, über bem bunffen 9}^eere§*

fpieget toiegenb, bie SBanberer am ©tranbe Begleitete.

„Ser ^t boc^ ben 5tu§fprucE) getrau: bie 2Be(t ift üoH*

fommen üb erat!, »o ber SJ^enfcf) nid)t l^infommt mit feiner

Ouat?" fragte fie.

„^^ njeig nic^t, 5Soifine. ^ä) glaube ©^iHer. Sßie

fommen ©ie barauf?"

„^ä) haä)^ nur, \)a^ ^efcfiopfe, bie fic^ fo fc^ran!ento§

frei belegen bürfen, n?ie jene bort, bo^ tro^I gan§ gWüc^
fein muffen."

„(Sagen ®ie ha§> nidjt §errn üon ®(^e," fagte $au(, „ber

ttjürbe ®ie balb eine§ 3lnberen bele!§ren."

„Sßie bag, ^oifin?"

„3cf) meine, treit bie beiben SD^öoen aller Sal^rfc^eintic^fett

nac^ ein ?^ifd)er unb feine g^rau finb, unb e§ fc^eint mir, ber

Lieutenant fielet ein foIc^e§ S^er^äÜnig aB bie OueKe alle§

Unglüc!§ auf (Srben an.

„(Sie finb bitter, ^oifin; §err oon (Sl^e ift atterbingS auf

bie @f)e nic^t gut gu fpre^en; aber bann ift er ja auc^ mit

Slüem ungufrieben, unb überbieS n^eig xä), bie 3:;reu(ofig!eit einer

3)ame, bie er oerel^rte, unb i^re §eirat^ mit einem üerrät^eii*

fc^en g^reunbe ift bie erfte Urfai^e feineS gangen fpätern 9}Jig*

gefd)icf§ gemefen."

„2Bem oerban!en (Sie biefe intereffante TOtt^eitung?"

„©(ementine; benn mic^ l^at ber Lieutenant nie feinet 5Scr^

trauend für rvixf^ erachtet."
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^^affen (Sie ftd^ ha^ mcf)t grämen! — Hnb fo, meir er,

tnögtid)ermetfe buvc^ eigne (Sc!)ulb, nic^t gtüdüc^ tft, foß e§

fetner fein; unb fo, njeit jene (S^c in feinen ^ugen nic£)tg taugt,

taugen ade nid^t§. Sine Dortreff(i(^e ?ogif, unb eine§ fo mati^e-

matifc^en ^opfel, tüte §err üon ©(je aud^ nac^ ß(ementtnen§

5lu§fage tft, öotifontmen njürbig."

„5lber 5Süifin, (2ie ftnb l^eute auci^ fel^r erbittert gegen ben

Lieutenant, ^d) fann bocf) nid^t glauben, 'ta^ eine feiner ge«

tüöl^nlic^en unpaffenben ^emerfungen ©ie bieSntat fo l^at Der*

Ie|en fönnen."

„Glauben ©ie mir, ^oifine; iä) I^abe anbere (^i^rünbe, mit

tum Lieutenant ungufrieben §u fein."

„Unb barf ^^re ?^reunbin biefe (^rünbe miffen?"

$au( bebad)te fid^ einen Slugenblicf. @r fül§(te, 't)a^ er

ftci^ einer fc^toeren 55erantmortlirf) feit au§fe|te, ttenn er feinen

3n?eifeln, — unb üon ©en^ij^eit fonnte ja feine (Rebe fein —
SBorte gab; ja, "i^a^ §ebba fid^ burc^ biefe 3*^^^f^^ ^^ '^^^

i^reunbin beteibigt feigen fönnte. 2(uf ber anbern ©eite aber

^atk xi)n biefe§ (ei^te (^efpräd^ in bem ©tauben an bie 9^idf)tig*

feit feiner Seobad^tungen fo beftarft, toax er fic^ feiner reinen

^bfi(^t fo bett)ugt, ^afte er ein fo gro§e§ 33ertrauen gu ber

^(ugl^eit be§ jungen 9}^äbc^en§, l^offte er fo oiel oon biefer

^tug^eit, 't)a^ er befi^fog, fie in fein Vertrauen §u giei^en.

„(Urlauben ©ie mir Dörfer eine unb bie anbre ?^rage,"

fagte er, „üieHeid^t ' mac^t bie Seantn^ortung berfelben ha^

Sßeitere überflüffig."

„©ie beunruhigen mid§, ^oifin!" fagte §ebba, unb btidfte

il^n mit il^ren bunften klugen fragenb an, „ma§ meinen ©ie?"

„2Ba§ l^alten Sie Don bem Lieutenant? ic^ meine, n?a§ ift

S^^re gang eigenttid^e 9}Jeinung üon feinem ©l^arafter?"

„2)a§ ift eine ttiunberüdje ?^rage, 5Soifin; unb id^ treig

toir!(ic§ faum, ft)a§ id^ barauf antmorten foll."

„53er5ei§en ®ie, g^räulein §ebba; id^ l^abe nid^t inbi§cret

fein moHen. 2Benn S§nen bie§ X^tma nur im geringften un=

ongene^m ift, fo bebarf e§ nur eine§ 2öinfe§ unb n?ir fpred^en

Don ttvoa^ Stnberem."
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jjWm, mm, 33oifin! ^d) üertraue ^linen [o ooHfommett —

"

„2)a§ i^ unbebenütc^ auf jebe§ 3:!)ema eingel^en mürbe,

tt)elc^e§ ©te anzugeben für paffenb l^alten; unb tüenn i^ ^]§nen

md)t btrect auf ^^re ?^rage antwortete, fo njar e§ nur, mei(

ic^ bie rechten Sßorte ntc^t fogletc^ ^u finben n^ugte."

„5I([o noc§ einmal: n?a§ Ratten ©le üon feinem S^arafter?"

„^ä) traue tl^m nic^t. ^d) u^eig nichts ®(^limme§ üon

tl^m; aber, i(i) traue il^m nicf)t."

„Unb finb ©ie fi^ eine§ (^runbeS Beiüugt, tneS^alb 8ie

i^m niÄt trauen möchten?"

„ßigentüÄ, nein! ©ie möd^ten benn ha§ al§> einen (^runb

gelten laffen, \ia^ feine 5(ugen für mic^ fo ettoa§ ^alte§, Un*

t}eimli(^e§ — fo ettcaS burc^ unb burc^ @goiftifcf)e§ ^aben."

„©agen ©ie "i^a^ (SIementinen nid)t; bie iDürbe ©ie balb

eine§ anberen Bele'^ren."

3)ag junge SO^äbc^en blieb ftel^en unb fdiaute t^rem ^e*

gleiter erf^rocfen tn'§ ^Tnttil.

„2Ba§ fagen ©ie "iia, ^'oifin?"

„2öenigften§ mar ß^Iementine, di§> ic^ t^r üorgeftern 5Ibenb

biefetbe S3emer!ung machte, burd)au§ nic^t meiner 5lnfi^t. 2öenn

atfo feine 5Iugen, bie un§ Mm fo !a(t bünfen, i^r nic£)t fo

erfc^einen, fo mug irfi barau§ fc^tiegen: entmeber fie fielet i^n

mit anberen fingen an, a{§> mx e§ t^un; ober er fie mit an*

beren fingen, al§ un§ — ober oieUeid^t auc^ 33eibe§."

§ebba fc^ritt raf^ Dormärt^, unb fagte ^ftig:

„3)a§ ift nic^t, "ta^» fann nici^t ^^re SD^einung fein!"

„TOgöerfte^en ©ie mic^ nic^t, S3oifine," fagte ber junge

9}?ann ebenfo. — „(^lavihm ©ie mir, ic^ ^abc ß^Iementinc

fe^r (ieb; aber um fo me^r fci)mer5t e§ mid), menn xd) beulen

mügte, ha^ burc^ i^r SSer^ttnig ^u biefem Tlanm i^r 55er*

]f;attnig ^u ^n\ia\) eine ©törung erleiben !i3nnte, bie für

un§ Stile traurig, am traurigften aber für ß;(ementine felbft

fein mürbe."

„Ueber §ebba'§ SBangen rannen retd)ti(^e 2:^ränen; fie

(c^ien burc^ ^aut'g 3)^itt§ei(ung auf'g fc^mergtic^fte bemegt, unb
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fie irieberl^orte nur immer xi)xt erften SBorte: ba§ tft nid^t, ba§

fann nid}t fein.

„^d) be^upte felbft mä)t, c§ \\t," fagte *!)3au(, „i^ fürchte

nur, e§ fönnte fein
—

"

„Unb glauben Sie, bag (^uftaö S^ren ^Serbacfjt t^eilt?"

„Sc^ fürcf)te e§/'

„Se§^alb?"

„(SB ift mir aufgefallen, 'ta^ er unfere (^efeUjd^aft faft ganj

meibet. 3)a§ fann nirf)t feinen (5^runb in ber Ueberlaft feiner

(S^efd^äfte l^aben, tvk er fagt. !5)enn iä) ^dbt uod) ftet§ ge*

funben, ber D^enfci) Ijat gu bem, voa§ er gern tl^ut, immer ^^it.

Sd^ treig fo gemig, alg ob er e§ mir felbft gefagt 'i)äik, ber

iOieutenant fielet if)m l^ier im SBege; unb mie icf) il^n fenne,

föirb er feinen ^erfu^ machen, eine ^ofition irieber gu ge*

trinnen, bie er ol^ne (Sd)u(b verloren §u l^aben glaubt"

„Unb ift ha§ in biefem g^aHe braö — ja, ift e§ nur !tug

ge^anbelt?"

„^d) für mein 2;^eit mürbe nic^t fo l^anbeln.'^

„Unb ma§ mürben ©ie tl^un?"

„^ä) mürbe Slöeg aufbieten, um meiner (Gattin §u geigen,

mie oiel mir an i^rer Siebe gelegen ift, unb mie i^r and) an

meiner Siebe gelegen fein mügte — unb menn fie bennod^

meine Siebe üerfd^mäl^te, bann — "

„3)ann? —

"

„2)a§ „bann" ift fc^mer im Dorau§ gu beftimmen. ^lad)

meiner 3;:f)eorie üon ber '^adjt, mürbe id) bann meinen eignen

SBert!^ md)t fo gering anfd^lagen, ha^ xd) bem ^ertufte etma§

5lnbere§ al§ eine ftolge 9^efignation entgegenfe^te; aber in ber

$raji§ —

"

„§anbelt S^r ilRänner benn nic^t fo, mie ^f)x benft unb

fprecf)t?"

„X^nt Sl^r ?Jrauen e§ benn immer?"

„9Zein."

„Unb finb benn nid^t ^eibe, 9)Zänner unb g^rauen, 3)?en*

fd^en?"

„2Ö5o!^(! Unb nun fagen ©ic mir, maS ^dbm ©ie in
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©fementinenS ober be§ Lieutenants Setragen 21uffallenbe§ be-

merft?"

^au( t^ei(te t§r nun in furgen 3ügen feine Beobachtungen

mit: mie ein ^ingen)orfene§ Söort (SuftaoS an bem erften SD'^orgen

ben ©ebanfen in i^m n^ad^ gerufen !§abe, mt biefer (^ebanfe

burd§ eine 9}^enge fc^eiuBar gleichgültiger Umftänbe an ^raft

getüonnen l^abe; unb gute^t, obglei^ gögernb, ergä^lte er i!§r

bie feltfame 5Sifion geftern ^IBenb in bem Boote.

Sßäl^renb biefer rapiben ©d^ilberung f^ien fi^ §ebba'§

eine fonberbare Unruhe gu bemeiftern. ^I§re g^arbe !am unb

ging, fie öffnete ein paar ^al 'ütn SJ^unb, o^ne ein 2!Bort

l^eroorgubringen; enblic^ fagte fie ftotternb:

„aber, Boiftn, toenn nun ^emanb unfer Betragen fo mit^

Ieib0(o§ beurt]§ei(en moüte!"

„5lber, Boiftne," fagte ber junge 3}?ann erftaunt, „ift benn

einer oon un§ oerl^eiratl^et?"

®a§ Ttatiä)m erröt^ete, njo möglich noc^ tiefer a(§ §uöor;

aber el^e fie etn)a§ ertoibern !onnte, fam "i^a^ anbere ^aar um
ben Borfprung ber ®üne, l^inter ber $au( unb Qth'iia auf fie

gen^artet I^atten, l^erum. 5lu(i) i!^r ^efpräc^ tonnte nicf)t gteic^^

gültig gen^efen fein; benn ©(ementine i^atte, mt ^tota, Der*

loeinte ^ugen, unb ber Lieutenant blidte aufgeregt unb büfter,

mie ^aut. ^nbeffen inar ;^eber §u fe!§r mit feinen ^ebanfen

befcf)äftigt, al§ ha^ er fonberlic^ auf bie Uebrigen tj'dik aii)kn

fönnen; unb überbie§ mar ba§ ®cf)auf|)ie(, melc^eB fic§ i!§nen

barbot, al§> fie fc^meigenb bie 2)üne erftiegen l^atten, oon beren

§ö^e ber Bücf bie 3tu§fi^t über bie Scannen fort auf bie

gan^e i^nfet unb auf ha§ SD^eer ringsumher unb bie fernen

lüften be^errf^te, fo einzig, ha^ e§ auc^ ino^t milbere ^e*

gungen, a(§ toelc^e je^t bie ^ergen biefer oier Mtn\ä)tn er*

füllten, 'i)'dik befi^tüi^tigen fönnen. — ®ie !^atten geftern ^Ibenb,

a[§> fie an§> bem 2ßa(be traten, bie ©onne gum legten 9}?ale

gefe^en; ^eute toax fie ben gangen Xüq oon Söotfen fo oer^üttt

gett}efen, ba§ man bie erfte 9}forgenftunbe mä)t oon ber testen

5lbenbftunbc, ben Bormittag nii^t öom 9^ac^mittag ^ättt unter-

fcJ)eiben fönnen. i^e^t burc^bra^ fie, toenige 5lugenbUcfe, ef;e
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fte in bic f^tutl^en taud^tc, bcn bid^ten !^utiftfd^teler, imb prölHd^

crgtül^ten hk riefigen p]^antaftifd) = gevflüfteten, übereinanber ge*

tl^ürmten SBoIfenbaHen in ben ftrafjlenbften Siebtem com tiefften

^urpur big §um §arteften ^ofa. Unter biefem O^Iantmenmeer

ml^te bie «See — bunfel unb regimg§{o§; aber bie l^ier unb

^a gerftreuten ©egel, bie ^aggerfal^rjeuge, — 5IIIe§ tt)a§ fic^

nur eben über ben SBafjerfpiegel erl^ob, — bie fernen lüften,

bie SBipfet ber jungen Sannen gn i!^ren Saugen, bie flaggen*

ftangen, bie O^enfter im §aufe brüben — 5ltIeB toax in bem

Söieberfd^ein ber rofigen SBotfen gebabet. Unb, al§ fie fid^

r>om 5lbenb gnm 9}torgen icanbten, fpannte fic^ be§ ^egen*

bogenS farbige ^rücfe über hit mie ein (^el^eimnig tiefe, ftide

©ee, unb in bem bunüen ©pieget erglänzte fein fc^man!enbe§

Wilh, Unb je§t trar bie ©onne üerfunfen, unb mit il^r bie

gange rofige 2Be(t. ©ngetne S^ropfen fielen marm unb grog

au§ ben 2Bo(fen. „^ft e§ bod^," fagte §ebba gu ^aul, a(§

fie fc^netler bem §au)e gufd^ritten, „ai§> ob bie etüige 9^atur

bie furzen iD^inuten i^rer §err(ic^feit mit S^^ränen bega^Ien

muffe, u?ie ber 2}Zenf(^ fein f(ü^tige§ (BIM."

XI.

Unb mieberum mar ber näcfifte S^ag ein ^Regentag. — 2Ber

ba miffen mitt, meld)e 5D^e(and)o(ie in einem toIdf)en Sage

fterfen fann, ber burc^Iebe i!^n auf einer einfamen S)üne am
oben ©tvanbe. ©elbft ba§ ^rä^en be§ §a]^n§, ber fid} mit

feiner ?yamilie unter ein umgeftüIpteS ^oot gurücfgegogen l^at, ift

ntcf)t ha§ gefunbe, gornige ^rä^en, me(d}e§ auf einem Iänblid)en

§ofe ein §al)n unter bem Seitertüagen l^erüor fräl}t — e§ ftingt

crfticft unb ]^offnung§(o§. ^Dem ftarren 2)ünenfanbe fann ber

9f^egen bod) nichts l^elfen; er mirb nad^ mie Dor nur bürrc

©tranbgräfer tragen; unb ^äume giebt e§ auf bem 9?ebur nid)t,
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auger einem gel^n ?^ug Ijü^tn, t>er!rüppelten ^irfd^enBäumc^en,

ha^ cor bei- X^üx be§ Sootfenälteften fielet, unb auger ben

Faunen, bie l^eute für bte (^efeUfd^aft unerreid^bar ftnb. 2)a§

iD^eer, über n)el(^e§ btd^te, graue 9Zebet gtel^en, fielet über alle

^Begriffe üerbriegüc^ au§ itnb tnirft bie SöeHen fo f'ur^ unb

fraug burc^einanber, unb raufest fo Derbroffen am (Straube,

ha^ felbft ein fo ent^ufiaftifd^er Semunberer, n^ie ^aul, uid^t§

au§ il^m machen !ann. 'änd) bie SJlöüen flattern ni(f)t luftig,

n)ie fonft; fie giel^en träge unb fc^wer über ha^ 3[öaffer, unb

i^r ©^rei füngt l^eiferer unb flagenber, vok fonft, a(§ moHten

fie fagen: mx finb in ^e^ie^ung auf 9^äffe boc^ aud^ nid^t

gerabe üertüöl^nt; aber ma§ gu oiel ift, ift gu üieL

§ebba tvax frei(id§ fetbft l^eute gu Ü^rer gemö^nlid^en frü!§en

©tunbe im (5>)artenfaar er[ci)ienen, unb l^atte auf t^rem alten

ipia^e, im ?^enfter recl;t§ neben ber ^la§tl^ür, gefeffen unb ge*

arbeitet. 2Benn fie aber auf $aul§ (S^efellfd^aft gered^net l^atte,

fo fa^ fie fic^ getäufc^t. 2)iefe§ Tlal, ha^ erfte SO^al feit jenem

l^eHen SJ^orgen, al§ fie au§ i^ren g^enftern gemeinf^aftlid^ bie

<Sonne l^atten aufgeben feigen, lieg ber 5Soifin feine ^oifine

öEein. ©ie l^ord^te Don Qdt §u Qdi, ob fie nid^t feine S^ür

tDürbe gelten Igoren, feinen ©d^ritt auf bem ?^lur oernel^men

n}erbe. „2)en!t er benn, bag man in biefen traurig ^ büftern

©tunben feiner Unterljaltung weniger bebarf, al§ an fonnen*

ließen Silagen?" ©ie nal^m ein S3uc^ §ur §anb. Sßo fie Dor*

geftern ftel)en geblieben maren, lag ein 3^^^^^^- ®^s P^g an

gu lefen; aber e§ toax i^x, al§ ob fie bie SBorte einzeln ^n^

fammenfud^en mügte, nun, ha i^x ^avd^ tiefe, meid^e ©timme

fie nic^t gutrug; al§ ob fie ben i^nl^alt faum oerftänbe, nun,

i)a fie ntd^t Don ber 2lrbeit auf bann unb hjann gu bem jungen

Wtannt l^inüberblirfen lonnte, beffen auSbrucfSDoHeS, lebenbige§

^efi^t i!^r immer ber befte Kommentar be§ Xqk§> tvax. ®ie

lieg ha^ 95ud^ in ben ©c^oog fin!en unb fd^aute nad^benllid^

»or fid^ nieber. ©rangen jagte ber Sßinb öon Sdt gu 3^^*

finen Ölegenfc^auer gegen bie ??enfter, unb ha^ ^raffeln ber

Slropfen auf ben ©d^eiben übertönte bann 'i>a§> einförmige

iftaujc^en beg ajieereg auf bem oben ©tranbe. 3n htm §au(c
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regte fid^ md)t§; in bem 3^^^^^ l^errfc^te ©title, jene tiefe,,

beängftigenbe ©title, in bev ha^ öerjd^tafene ©nmmen ' einer

g^Iiege ein lank§ (^eräufd^ ift. §ebba ftanb auf unb ging

gum (Staöier; aber fie fd)tog e§ nac^ ben erften ^önen — fie

maren fo fc^rill unb fd^arf — unb feöte ^iä) in bie ©opl^aerfe.

Unb nun mugte mol^t bie (Sinfamfeit unb ha^ ©d^toeigen fie

überroättigen, benn fie brürfte x^x Xnä) gegen bie Stugen unb

il^r (S^efic^t in bie Riffen unb meinte. — ä)ann, al^ fie ^t^

manb fontmen l^örte, rid^tete fie fic^ fd^neK in bie §ö^e unb

trodnete, fo gut e§ gelten motlte, bie X'ijx'dntn. (5§ mar ©te*

mentinen§ pbfc^eS 9}^äbc^en, bie gur ^l^ür l^ereinfragte, oh

?Jräutein §ebba nid^t einmal gu i§rer ?^rau fommen motte?

^th'i)a fanb il^re f^reunbin f^on auf unb über ba§ Settd^en

oon $aut§ ffeinem 9'?amen§oetter gebeugt, „^c^ meig nid^t,"

fagte ©tementine, „"i^a^ ^inb ift bie ganje ^ad)t fo unrul^ig

gemefen; id^ fiird^te, e§ mirb mir ernfttid^ fran! merben. 3ft

$aut im ©aal?''

„^ein."

„2Bie gej^t tia§ gu? (Sr fte^t bo^ fonft frül^er auf?"

„:^c^ meig nic^t."

„35itte i^n bod^ in meinem ^lamtrx, ba§ er l^eute SJJorgen

nad^ bem 5lbter l^inüberfegelt unb ©uftao l^olt. ^nfiat> l^at

geftern 5lbenb nid^t gefagt, ob er l^eute fommt, unb id^ möchte

il^n bod^ gern beg ^inbe§ megen fpred^en."

„SIber, liebe ß^tementine, ha^ Sßetter ift nid§t§ meniger al§

gu einer xIBafferpartie eintabenb — eB fann ja einer oon ben

beuten ^infa^ren."

„^d) motlte lieber, "ipaul ginge. 3ft ^^nn 'ta^ SBetter

mirfüd^ fo fc^lec^t? i^cl) 'ija'bt gar nod^ nid^t barauf gead)tet.

5lc^, ba§ big^en 9^egen! ^d) glaube, '$au( l)at mic^ lieb

genug, um fic^ anä) einmal für mid^ na^regnen gu laffen; ober

meinft 3)u nic^t?"

§tt)\)a mar an bem S3ettdl)en neben ©lementineng ©tul)l

niebergefniet. ©ie legte i^ren 5lrm um ber g^reunbin fd^lanfen

^eib, unb jagte, innig gu il^r aufblirfenb: „@r l^at 3)idf) fo lieb,

ta^ er aud& mo^l noc^ etma§ me^r für 3)idl) t^un !önnte!"
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„Dber mod^teft ®u tl^n gern für ®ic^ atletn Bel^atten?"

fragte ©(emeutine, ha§> glän^enbe §aar be§ jungen SJJäbc^enS

gärtltd^ ftreid^etnb.

„S3ema]§re!" fagte §ebba errötl^enb unb rtdjtete ftc^ j'c^ned

empor, „^d^ fann t^ l^eute SO^orgen gar nt(^t 6rau(^en. 3)u

ineigt, e§ tft mein S3rteftag, unb ic^ Ijaht f(f)on fett bret Söod^en

ntd^t an £)(ga gefd^rieben. ^Iber menn 2)u münf^eft, bleibe

td^ bei '$)ix."

„ytdn, fd^reibe nur immer an Olga. S^ bin gan§ gern

einmal ein paar ©tunben allein."

„©oH ic^ "ipaut noc§ Dorl^er gu !^ir fcöicfen?" fragte ^th'iia

fc^on in ber Xfjixx,

„2ßie 3)u miüft, liebe ^tO)ia."

5l(§ §ebba in ben ^artenfaat ^urücffam, ftanb ber Kaffee

auf bem 3;;ifc^ unb '^aul am g^enfter.

„®df)on au»gefdf)tafen, 55oiftn?"

„^aum, \)a§ SBetter ift abfc^euüc^."

„®a l^ätten ©ie h)o!§I feine Suft nac^ bem S3agger l^inübcr*

gurubern?"

„!J)a§ mörf)te id^ in ber S^^at nid^t be!§aupten."

„Unb menn ©ie fid^ ben 2)an! einer fd^önen j^ame bamit

Derbienen fönnen?"

„Unb moburd) moHten ©ie mir benn i^^^ven jDan! be*

meifen?"

»^d^? ^d^ glaube lüirüid^, ©ie l^aben nod^ nii^t gang

au§gef(^Iafen?"

„©0 'ijat mir (Stementine biefe§ ©(f)auerbab Derorbnet?"

„'^n fprad)ft ein gro§e§ 2öort getaffen an^" — recitirte

„Unb fotl id^ nur be§ ^inbe§ »egen l^inüber? ober l^at

ß^tementine nod£) fonft ei\( „marum?" angegeben?" fragte $au(

ernft; aber ^ti\)a becfamirte:

„ D Äarl,

SBie arm bift ®u, mte bettelarm gemorben.

©ettbem ®u S^liemanb üebft, al§ ^id)l"

gr. 3t){etfiageu'§ SBerfe. in. 16
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©ine ^ame l^eigt i!^n in ben Sömengartett l^tnaBfteigen — unb

er fragt: h3e§l}a(b? — in bie ß^^ar^BbiS fpringen — unb er

mU tütffen: tnarum?!"

„^^egeniüetter fagt ber D^i^ennatur tüo!^! ganj befonber§

in?" fragte ^auL
„^a, mein !^o!§er §err!" antwortete §ebba, „benn jeber

S^ropfen ift ein (S^rug üon meinem £)]§eim ^ül^Ieborn, ber alle

üJJai bntmt, mid) p tröften, menn id^ traurig bin!"

„!5)a§ mug if)m f)eute aUerbingS befonberS gut gelungen

fein/' fagte ^aul „^Iber nun im ©ruft, ^oifine, mie fommt

e§, bag ßitementine gevabe l^eute (S^uftaö l^ier l^aben miH? Dber

giebt e§ nur gu 9J?ittag fein SiebüngSgerid^t?"

„9^ein, aber:

^m ^etifter ftanb bie 9Wutter

^m ^ette lag ber ^Botju "

„Sft ber !(eine $aul !ran!?"

„ßiementine fogt e§. Sc^ §«Be feine befonber§ gefäl^rtid^en

(Symptome entberfen fönnen. Si^beffen t!§un ©ie (S^Iementine

ben (S^efaEen — unb nid^t bIo§ i^r. 3Bir muffen ©uftaü au§

feiner S3aggereinfamfeit reiben, benn ©ie tüiffen:

SBer fid^ ber ©mfamfeit ergiebt,

2l(f), ber ift balb attein.

Unb 'Oa fommt gerabe ber '^apa, ber loirb (Sie ftd^er l^inübei

unb herüber bringen. W.djt waljv, ^öäterc^en?"

„2öa§ foH'S, §ebbing?" fagte "i^^v Sootfencommanbeur, bei

eben mit glatt rafirtem (^efi^t unb einer Tlknt, bie ben

birecten (Segenftanb §u bem SBetter brausen bilbete, in'§ äi^tmer

trat. —
&kxä) nad) bem Kaffee brad^en bie Ferren auf. ^aul

l^atte fic^ auf §ebba'§ au§brü{!(ic^e§ 5Ser(angen in eine grobe

(SeemannSjacfe ^üüen unb feinen ^opf mit einem jener breit-

främpigen §üte a:i§ .Sad)5(einmanb , meldte bie ©(i)iffer jener

^egenb (Sübrcefter nennen, bebccfen muffen. Unb al§ §ebba

oom genfter a\x§> bie Reiben in beg Sootfencommanbeur» jiier*



243

liebem ©egelBoote l^atte Dom Sanbe flogen fefien, ha imx auf

etttmat i^r Uebermut^ toteber öerfcfinjunben; ba traten tl^r mteber

btc 5i:i)ränen in bie fingen. 5IBer fte marf, tele untüiHtg, 'ütn

^opf in bie §ö^e unb jagte: 9^etn, nein! — nnb eilte auf i^re

©tuk, um ben ^rief an i^re liebfte ^reunbin Olga §u fc^reiberu

xn.

^et>bii an ^l^a*

^n barfft tioai)xlxä^ nic^t böfe fein, meine füge Otga, toenn

td^ :5)einen lieben Srief erft l^eute nad^ gn^ei taugen 2ßo(i)en

beantworte. Slber ber ^ejudf), beffen ic£) ertt^ä^nte, di§ id^ 2)ir

ben ^reiligratl^ unb bie übrigen ^üc^er §urüc!l'd)icfte, ift noc^

l^ier unb mirb oud^ tüol^I noc^ einige ^zit !§ier bleiben, ©gent-

lic^ ift e§ gar nid^t unfer ^efud^, fonbern ß(ementinen§ unb

(S5uftaö§, aber !^u meigt ja, \)a^ ber 91ebur eine ©ommuniften*

colonie ift. 2)a l^at e§ nun in ber 2Birt^fcE)aft etn?a§ me§r gu

ll^un gegeben — unfere ©Kriftel ift nod) immer erfd^redtic^

unbel^olfen, unb man mug jeben ^ugenblicf auf eine neue

2)umm:§eit gefagt fein — unb bann I}aben toir au(^ ein unb

'üa^ anbere 9}lal eine längere -ßromenabe gemad^t, unb bei

^benb§ muficirt, unb be§ ä)^orgen§ l^in unb toieber gelefen —
furg, bie ötergel^n Sage finb herumgegangen, idf) tneig feiber

nid^t, toie? ^ä), wt^alh bift S)u nid)t gefommen, i)n böfe

Olga? 2)u l^atteft e§ bo^ i^alb unb ^Ib üerfprorfjen! ©1
mürbe S)ir bieSmal oiel beffer l^ier gefallen l^aben, al§ bal

le^te Wlal, tüo ^u 3)id^ gemig, tro|bem ic^ ma^rlid^ 3llleg

aufbot, 2)id^ gut gu unter^tten, rec^t I^erglic^ auf unferer 2)üne

gelangtoeilt l^aft. 5lber tDa§> fonnte id^ bafür, bag eS fort*

tüä^renb regnete, unb ber Heine ^aul Iran! mürbe, unb ©le=*

mentine l^aum au§ bem 3^i^^wier lam, unb !^ir §err oon ©l^e

16*
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m(f)t gefaden mofftc, fo Dtete ^ül^e er fid^ a\x^ um üDtd^ gab?

^ann ic^ ifin bocf) aiic^ nicf)t leiben mib je^t nod^ weniger n^ie

je. @olt fei !iDanf, bag er un§ ba(b oerlägt. ^c^ werbe eine

i^ubell^t^mne biegten, n^enn er fort ift. 5)en!e 3)ir bod^ nur,

meine füge Ofga, befagter §err unterftefit fid^, (Jlementine

liebeu^rrürbig gu finben — ic^ meine nic^t Iieben§mürbiger mie

mic^ — fonbern ma§ man fo überl^aupt (ieben§tt)ürbig finben

nennt ^\i 't)a^ md)t abfc^euüd^? 2ßa§ er fic^ nur eigent(id)

benft! £)b er etn?a glaubt, ha^ er mit feinem ^eltfd^merg fo

fel^r intereffant ift, unb mit feiner meIan(f)o(ifc^en Witm, mit

ber er midfi immer an meinen oerftorbenen 3)ompfäffen erinnert!

DJlögen fic^ boc^ aöe ^ringeffinnen ber 2BeIt in i^n oerlieben!

^c^ gönne il^nen i)a§> @(f)icffa( tjon ganzem ^er^en. ^ber ic^

min, fo Tange er nodf) l^ier ift, auc^ mdjt ein !J)uett mel^r mit

il^m fingen, menn id^ e§ irgenb oermeiben !ann. 3(f) fann fo

öon ZaQ §u ^ag meniger ©efc^mac! an feinem Vortrage finben,

unb neulich ^at er mirflid^ bie Sonate pathetique gan^ ah-

f^euli^ Qsfpisft- SSenn id^ nur mügte, moburd) er eigentlich

Dor (S^Iementinen§ fonft fo !(ugen ^ugen ^nabe gefunben l^at?

?lber id) bin überzeugt, e§ ift ^auptfäcf)(idf| megen feiner rü^-

renben (^efrf)id^ten. ä)u meigt ja, ©(ementine fann fein S^l^ier

leiben feigen, gefd^meige benn einen 9)?enfd)en, unb "Oa^ f)at

§err öon ©(ge, fc^Iau mie er ift, ^erauSgefunben, unb be§I}alb

feine ®u(bermiene. Unb menn ©lementine nid^t ha ift, fann

er luftig genug fein; erinnerft ®u !^id£) nodf) be§ ^2lbenb§, mo
er un§ aÖe bie fd^önen ©olbatentieber fang, bie mir i^m gerne

gefc^enft !§ätten! 5lber glaube nur ja nicf)t, bag ©(ementine

i!^n fo auffaUenb beoor^ugte; aber merfüc^ ift e§ borf) unb auf

ben "ipromenaben fommt er nidf)t Don i^rer ©eite, unb überall

unb §u jeber geit ^at er i^r etma§ gu fagen. ^d) begreife

Slementine nic^t; fie ift fonft fo gut unb (ieb, unb nun mu^
biefer SD^ann fommen, unb i§r, mo mögtid^, meig mad^en, e0

fei ein entfej^tic^eg Ungtücf, "tia^ fie (Suftaog ^rau gemorben

ift. 2)enn auf bie (Sf>e ift ber §err $?ieutenant in ber testen

Seit fel^r frfjlc^t ju fpred^en, unb icf) meig felbft nid^t, mie e§

äugelt, aber toir fommen je^t aUe ^lugenbüde auf bie§ ^apitef^
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«nb itod^ geftem 5Ibenb fattb eine orbentttc^e jr)i§putatton gmt-

jc^eit ^anl unb §evrit üon ©(^e ftatt, in tüetcfier ber $?e^tere

natürlii^ ben fütteren 30g, obgleid^ iä) ni(f)t leugnen miU, ha^

und) ^anl manche tüunberlid^e Slnfic^ten ^t, ober gn Ijobtn

ücvgiebt. 2öa§ id) Don S^^ag gn Sag «nbegreiflicfier finbe, ift,

tpie i^ ben Lieutenant aucf) nur eine TOnute lang für geift-

rei(^ l^aBe l^alten fönnen. ^c^ ntu§ gefte^en, ba gic^e icf) nod}

^u[taD§ Unterl^altung ber feinigen lüeit üor, tt)enn icj) aud^ ni(i)t

in 5Ibrebe fteHen !ann, \ia^ (Suftaüg i^been mancfimat gur

Kategorie berer gel^ören, bie, h}ie §eine fagt, mit grünem Leber

überwogen finb; aber er ift bod^ burc^ unb burd) el^rlid) unb

brau, unb ba§ ift am (Snbe me!^r lrert§, a(§ §errn Don (S(^e'§

ip^rafen, bei benen fic^ meiften§ aud^ nic^t aUguöiel beulen lägt.

Q§, freut mi(^ nur, ba§ $aul gang unferer 9)Zeiuung über 'ü)n

ift, unb 'üt§>'i:)aih bin i(^ je^t auc^ oiet rul^iger über haSi ujunber-

(ic^e SSer!§äItnig gtoifcf)en i!^m unb (S^lementine, obgleich au^

tüieber $aul e§ ift, ber mic^ guerft aufmerffam barauf gemacfit

l^at. 5Iber ha fallt mir ein, bag id) ^ix unfern ©aft noc^

gar nic^t in f^orm üorgefteUt ^be. 5Ilfo: ^räutein £)(ga ^.
— §err Dr. ^aul ©t, genannt §err 2)octor, ober b(o§ 2)octor,

ober $au(, ober (Soufin, mand^mal and) ^oiftn — gtrei (S^ön=

geifter unb \d)önt ^eifter, bie entgüdt fein ujerben, fid) gefunben

§u f)aben; benn ©ie muffen hjiffen, 5Soifin, ha^ B^räulein Olga

ein ganzes (Bd)nb\adj ooU ber reigenbflen, felbftgetoeinten ^oefien

in 9}?anufcript l§at; unb id) barf i^^en nid^t oerfd^Jüeigen,

liebe £)lga, ha^ ber §err 3)octor feine S^firänen fogar \d)on

]t)at bruden (äffen, unb ber ^erfaffer eben jener „Sieber eineS

fa'^renben ©cf)ü(er§" ift, bie ©ie felbft fo reigenb,. fo tief, fo

gart, fo l^immlifd^, fo göttlidf) gu finben bie (^nabe l^atten.

iBtnn 'i)a§> n?iber aUeg ©rtoarten in ^^ren ^Tugen feine ge=

nügenbe (Smpfe!§(ung fein foUte, meine 3^1§eure, fo fommen @ie

felbft unb überzeugen @ie fid^, ob er e§ ntd)t oerbient, öon

un§ Tillen üergogen gu n^erben. 3)en!e 2)ir, £)(ga, einen

jungen SO^ann oon fed}§unbgmangig ^a()ren cttna, nid^t grog

unb nic^t ftein, nic^t fd^ön unb nid^t ()äg(ic^; aber auffaüenb

£ut geiDad^jen unb oon ben feinften SO^anieren; ge[präd^ig, o!§ne
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gefd^tüä^tg, grünbtlci§, ol^tte pebanttfd^ §u fein, faft immer l^elter,

ol^ne bem ©rnfte be§ ^eben§ aug bem SBege gu gelten, unb

jtrfjerlid^ öon ^ergen ebenfo gut, a(§ fein ^opf einer ber ffarften

unb I}ellften ift, bie mir menigften§ üorgelommen finb. (Sr ^ai

auSgegeiifjnete ^enntniffe, unb ic^ f)abt fcfjon in biegen gtoei

Sßoc^en mel^r öon i^m gelernt, a(§ üon bem -Paftor S., fentt-

mentaten 2lnbenfen§, für ben n^ir aide in ber ^enfion fo

fd^märmten unb fo groge 2;eppid^e [tieften. @r t)at mir über

taufenb 2)inge gang neue 5Inficf)ten gegeben — fur§, ic^ bin

in feinem Umgange fo gefd^eibt geworben, bag ic^ ben (Spi§=

namen „ftuge §ebba", mit bem ^f)r mid^ fc^on bamal§ be*

eiertet, nädf)ften§ mirfücf) oerbienen n^erbe. Unb toenn 2)u nun

nad^ alle bem glauben foHteft, 't)a^ id) im minbeften in befagten

©octor oerüebt bin, fo iräre ha§> fe^r fd){ed^t oon 3)ir, bie,

„'^n mein §erg !ennft, unb meine (Seele,'' h)ie O^auft fagt.

9Zein, id^ fdfiiröre e§ 3)ir, meine füge Olga, id^ bin meinem

@er]§arbt nid^t mit einem (5^eban!en untreu getrorben; unb mie

fel^r lieb iä) iljn :^aben mu§, fannft !^u am beften barau0

feigen, 'Da^ lä) itjn je^t noc^ liebe, nad^bem iä) ''faiü fennen

gelernt i)aU, 2)enn gemig, ttjenn ©ner, fo oerbient er e§,

geliebt gu merben; unb bod^ liebe ic^ i^n nid^t, ober loenn id^

i^ liebe, liebe id^ il^n, mie einen ?^reunb; id^ r)abe oft in biefen

Silagen gebadet, fo mügteft bu einen trüber geliebt ^ben, menn
bir ber §immel einen befd§ieben l^ätte. S)u glaubft aud§ gar

nicf)t, roie gut unb Heb er ift, njie freunblid^ unb befd^eiben,

unb babei fo ftug unb gefd^icft! ^ä) n?eig fe^r idoI}!: (^er^arbt

ift nid^t I^alb fo gelehrt, unb faum fo aufmerffam gegen mid^,

iüie ^ant e§ gegen jebe 2)ame ift — unb bod) liebe idf) ben

Silben fo fel^r mtl me^r! S§ ift getri^ ni^t beSl^alb, meil

er fo fd^ön ift, fo fe!^r oiel fc^öner, a(§ $au(, ober irgenb ein

9}^ann, ben id) je gefeiten — id^ mei§ e§ ja überhaupt nidfjt,

n^eg^alb id^ i^n fo liebe — $au( fagt, ir>ir müßten enttrebet

Wt§> für ein SBunber Italien, ober '>Jlxä:)t^, unb fo glaubt ex

and) in ber Siebe an fein SBunber, imb behauptet, e§ fei bi§

gu einem getoiffen ^rabe gleichgültig, men n?ir ]^eirotl)eten —
fo ^abi id) i^n menigfteng oerftanben. SIber, wie träre e2
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bentt tttögtic^, ha^ üon bem erften 5lugen6It(! an (SJer^rbteti

mein §er§ ge{)örte, unb nur il^m — üon bem 5lugenbürfe an,

a(§ er bei metner 2^ante, toeigt !^u tt}ol§t noc^? e§ tcar groge

^efeüfci)aft mir ^u ®§ren, unb 2)ein gan§e§ ^rängcijen prangte

um ben S^l^eetifc^ — §ur S^ür !§ereintrat, unb fein Sluge über

bie gange (Sd)aar flog unb auf ber armen §ebba l^aften Hieb,

unb fo feltfam aufbü^te, "iia^ 3)u e§ gteici^ bemerfteft? Unb

babei läcfjeüe er fo hjunberbar! Slc^, btefe leuc^tenben klugen,

biefen täd^etnben SO^unb itierbe ic^ nie Dergeffen! Unb benfft

2)u bann noc^ ber reigenben SBafferpartien, bie er „bem

^rängd^en gu S^ren" arrangirte, unb bann be§ legten 93aIIe§,

tvo xi) ben (SotiHon mit i^m auffül^rte, unb mie icf) 2)ir l^er*

na^, at§ toir n^ieber auf unferm ftillen g^^imer maren, unter

taufenb Xljx'ämn ba§ groge ®e!§eimnig unferer Siebe anüer-

traute, unb 3)ic^ bei ®onne, SJlonb unb allen ©ternen befc^iüor,

e§ treu gu bemal^ren? 2)u ]§aft e§ treu ben)a!§rt, 2)u ^ute,

unb ^VL bift aud^ nod^ immer unfere einzige 5Sertraute; felbft

Gtementine 'i)at feine ^Il^nung Don ber ^ai)xf)tit; lä) bürfte i!§r

ja nid^t einma{ titva^ f^ge«/ fsibft inenn i^ e§ tooHte. 2)enn,

ba§ unfer 3Ser!§ättni§ gel^eim bliebe, mar @er!)arbt§ auSbrücf-

lid^er Sßunfrf), unb menn meine 93eid^te 2)ir gegenüber pm
(55(ücf nic^t fc^on ein fait accompli getrefen märe, fo mügte

gar 9^iemanb zttüa^ baoon, ®er feltfame Mannl War e§

boc^, al0 ob e§ il§m barum §u tl^un fei, unfere Siebe im ^eime

gu erfticfen! 2)er „9^eptun" foEte gerabe gu feiner gmeijäl^rigen

Steife um bie 2öelt abfegetn. „^d^ fann mit ^fjren nic^t

giirücftreten," fagte er, „nad^bem id^ erft 3lIIe§ baran gefegt

ijaht, an ©teüe be§ Lieutenant Sraun an ber ©jpebition Xi)iii

ne!f)men gu bürfen; unb id^ mürbe nid^t gurücftreten moüen,

felbft menn id^ e§ fönnte. Db unfere 2kht bie td)tt $?iebe ift,

bafür giebt e§ nur einen ^emei§: menn bie Wi§> bänbigenbe

Seit fie ni^t gu befiegen oermag. ^c^ miH 2)ic§ nic^t binben;

3)u foUft mid^ nic^t binben. ?yü!§(en mir un§ burd^ unfere

Siebe nid)t oerbunben, fo mürbe jebe§ anbere ^anb eine ??effet

u-erben. ?^inbeft 3)u ^emanb, ber 2)einer mürbig fdf)eint
—

1)11 mugt §um (SJemal^l ben heften ^aben, unb nic^t ben erften
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Seften. Unb eine lange ©eereife tft ein langer ^dh^UQ; üiel«

leicht fomme tcf) gar ntd^t gurüd; marum foHte xä) ^i^ öor

ber 3^it 3«^ 2Btttn:e mad)en?" Unb at§ id^ t^n um fein S3i(b

hat, \di) er midf) nid)t grog an unb fagte: ^d) f)aht einmal

bei Seopolb ©d^efer getefen: „ein junget iDIäbc^enl^er^ fei üon

rt)eid§erem ©toffe, al§ 2Bad^§, ©inbrücfe §u empfangen; unb

bann l^ärter, al§> Diamant, fte gu ben3a!^ren;" tft bem nid^t fo?

2Ba§ foUte id^ ern^iebern? %ä) ber Seiger! er tüugte nur gu

\VD^, ha^ tl}m fein 9^el§ nid^t entfliel^en fonnte! Unb boc^!

nur üor i^m beugt fidf) mein freier dJlnÜ); unb feltfam, feitbem

er mein §err ift, ift e§ mir, a(§ ob id^ über alle anberen

93?änner l^errfdjen bürfe; — id^ fü^Ie mirf) i!§nen gegenüber fo

leicht, fo unbe^^inbert; unb irf) l^abe e§ tdo'i)! bemerft, mie *i|3au(

niid^ im 5lnfang oft Ijalb »erirunbert anfd^aute, a(§ föotite er

fagen: bift 2)u eine ^ofette, ober ein ^inb? ^df) mu^te bann

l^eimlidf) lachen, id^ fonnte il^m ja bod^ nicf)t fagen: id^ bin

n^eber 'i)a§> (£ine noc^ ha^ 5Inbeve, fonbern ein 9)Mbd§en, ha§>

fid^ in if)rer 2kht fidler meig. Unb bod^ — aber lad^e mid^

nur nid}t au§, böfe £)Iga — ift mir fdion einige dJlak ber

©ebanfe gefommen: (^erl^arbt unb $aut feien bie beften ^^reunbe,

unb (^er!)arbt Ifiabe biefen Iieben§tüürbigften unb gefal)rü(iften

feiner ^yreunbe oor fic^ l^er gefanbt, um meine Streue gu il§m

felbft auf bie $robe §u fteKen, unb ftienn ic^ in meiner 2^reue

nid^t Jüanfe, bann tt)irb er felbft kommen unb fpred}eu: je^t bift

S)u tüixtiid) meine ^^^'t)'i)a; ift ba§ nid§t einmal ein närrifd^er

(SinfaK? Slber ^ben fie im (^runbe mä)t gang bicfetben Sin-

fiepten über ^icbe unb (S^e? nur ha^ (^erl^arbt fagt: w'd^t

ben Seften; unb $aul: n:ä^(e, unb ber ß)emäl}lte fei S)ir ber

Sefte! D^eulid^ fragte ic^ $au(, ob er nic^t n?iffe, n)0 ber

„9^eptun" ie|t fei? unb ^a lachte er unb fagte: D^eptun fei

feiner 95^einung nac^ längft penfionirt unb (ebe möglidjertoeife

in ftrenger äurücfgegogenl^eit auf einer ber nocf) unbefanntcn

unfein im ftiHen Ocean; gule^t oerfidjerte er: er fd^äme fid)

gu geftel}en, bag er biefem Stljäk unferer ^rieg§mad;t bi§^er

bie gebül}renbe Stufmerffamfcit nid}t gefd}cnft I}abe; fon jeljt an

foUe i^m aber nid)t ber Heinfte 8d;ifföiunge an^ ben ^ugen
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fommen, gefdEiiüetge bettn ein ganzes (Srf)iff. 5l5er Bct aUe beitt

o^ianbt \d), ber ©c^etm tüujte fo gut, mie tci), ha^ ber 9?eptun

iDor üier SO^onaten »on ^alparaifo auSgefegelt tft llnb wenn

©ererbt je^t fäme: DIga, £)Iga, benfe ^ir btefe ©eügfeit!

Unb trenn er nun fämt — unb menn $aul nun bod) ntcf)t

fein Befter ?^reunb ift, — tnaS tüirb ber für gro^e klugen

madien! ^d), lad)t ntid^ nid^t an§>, wenn id^ 2)ir fage: bag

mir bei bem (SJebanfen i§eute 2)^orgen bie meinen übergegangen

finb. — äRüffen ftcf) benn aUe Scanner in bid^ üerlieben? —
(5«^etüig nic^t, aber er fielet mic^ manchmal mit feinen bunlel*

blauen fingen fo innig unb treu an — id) fd^ette mid^ oft,

'i)a^ id) ni^t fätter unb förmlicher gegen il^n bin — aber ic^

fann unb !ann nid^t anber§ al§> freunblid^ unb l^er^üd^ gu il)m

fein, ber felbft fo freunblid^ unb ]§er§tid^ ift. Unb idf) fann

i^m hoä) nid^t mein 33erf)ältnig gu (^erl^arbt mittl^eiten, nod^

bagu je^t, nad^bem toir un§ eine l^albe ®h)igMt fennen; er wäre

im ©taube mid§ au§§u(ad^en unb gu fagen: „ha§ ift tvot)! ein

avis aiix amants, ober fold§e, bie e§ merben njoUen? uid9t,

^oiftne?" Siebe, füge Olga, fannft 2)u benn nict)t in ben

näd^ften Silagen l^erüberfommen? 2)u bift ja fo üiel fcfiöner,

üüger unb beffer al§> id^! ©emig, menn er 3)id§ fielet, l§at er

fein SBort, feinen ^üdf mel^r für feine fteine 33oifine. ®r mug
ba§ Iieben§mürbigfte, fi^önfte, geiftreic^fte Wat)^tn gur ^rau

j^aben, unb ha§> bift 2)u — unb 'tia n^itt ic^ aud^ nid^t im

minbeften eiferfüd}tig fein. ©ferfüd)tig? id) tüiU nur machen,

^a^ ber ^rief fertig mxh, fonft fdjföa^e id^ uoc^ mel^r tollet

Seng, ^itte, bitte, (iebfte £)Iga, !omm, irenn "^u e§ irgenb

möglich mad^en fannft! 2)ein ^apa f^idt 2)id^ mir getüig auf

ein paar 2:age; er t^ut ja 5IIIe§, ma§ 2)u hjiUft. ©mpfie^t

midf) i^m beften§, grüge bie Saute unb "üa^ ^rängc^en, unb

fei felbft taufenbmal gegrügt unb gefügt tion 2)einer

bummen §ebba.

P. S. (S^faube nur nid)t, ha^ bie ^(eden auf bem "ißapier

ton S^!^ränen !^errü!§ren. (5§ regnet fjeute, n?a§ nur Dom
§immel l^erunter n^ill, unb ba id^ am offenen ?^enfter fc^reibe,

[inb mir ein paar S^ropfen auf ha^ Rapier gemelkt
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XIIL

SBöl^renb oben ba§ junge ä)Mbc^en an x^xt f^reunbin btefen

S5rtef fd^rieb, fag unten bte junge i^xan an bem S3ettc^en it}re§

^tnbe§. — ^xi bem 3^^«^^!^ l^errfc^te bei bem mit fc^tceren

2öo(!en bebecften §imme{ ein gtanglofeS, fal^teg Si^t, ia^ Don

3eit §u Qtit mit einem trüben §albbunfel abioei^fette, fo oft

einer ber fd)treren ^f^egenfc^auer, bie ftd) l^eute unabläjfig folgten,

über ben 9^ebur 30g. 2)iefe unl^eimüd^e ^eleud)tung pagte nur

gu gut gu ber ©timmung, oon ber ficf) bie junge ^rau an

btefem 9}?orgen gebrücft fül^Ite. Qvoax ^tte fic^ bie 33eforgnig

um ben kleinen di§> unnötl^ig ern?iefen; er fpieüe munter mit

ben (Säc^elc^en auf feiner 2)e(fe unb (acfite freunblic^ §u feiner

9}Zutter auf, bie fo nac^benÜid), fo ernft auf i^n nieberfdjaute,

unb bereu !i?ä^e(n felbft f)eute ooü 2ßef)mut!§ toar. ^ber be§

^inbeg Ieid)te§ Unn)of)(fein ujar aucf) mol^t nur ein 55orn)anb

getoefen, um ^uftao §um §erüber!ommen §u belegen. ®ie

trollte i^ren (Statten fe!§en unb fpreiiien; n^arum? fie tougte e§

felber faum; oieUeid^t, um i^m bie ^rage oorgulegen, bie fie

fid^ frf)on manchmal, aber nie ^ufiger al§ in ben legten ^i^agen

gcfteHt t)attt, bie g^rage: m^^alh bin irf) ni^t glücfüd^?

Unb Stementine mar eB nid^t. ®ie toar einem Tlannt

oermä^tt, ben fie toegen feiner ^ergenSgüte, megen ber ^auterfeit

feiner (^efinnungen ]^od)fd^ä§en mugte; au§ if)rer ^erbinbung

mit i!§m mar il^r ein tieb(id^e§ ^inb aufgeblül^t; il^r 5Sermögen

flutte gur S3efriebigung i^rer ^ebürfniffe l^ingereidjt, unb n?ären

fie fünf' unb gel^nfac^ fo gro§ getoefen, mie fie e§ in Sir!-

lic^feit maren; fie ^atte fic^ ftet§ bemüht, )3a§ (S^ute gu tl^un,

unb il^r ^er^ mar rein oon argen @eban!en — fie fdf)ien fo

reic^, mie nicf)t oiete 9}?enfd^en, unb babei mar fie befcEieiben,

mie menige — unb bod^ nic^t glücfüd)! (SB mug red^t fc^roer

l^alten, gtüdürf) gu fein auf biefer ©übe!

(£§ njar Sfementinen§ ^c^icffat getoejen, niemals meber fo

geliebt gu werben, mie fte oerbiente, noc^ eigentlich felbft ju

erfahren, mic fe§r fie lieben fönne, unb 'iia^ oft gan3 bunftc,
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öBer \)oä) öor^anbette ^efüf)! biefer xttt gefüllten ©el^nfud^t l^atte

i^r einen i^lox über ba§ fieHe Seben gebecft. SSenn fte einft

$au( gegenüber "i^a^ gan^e 2)afem für fragmentarifd^ erftärte,

fo war bte§ eben ber genanefte 5Iu§bruc! jener @e^[nrf)t nad^

einem 5SoII!omntenen, 't)a§> xijx ha^ Seben nic^t geigte; unb menn

$au{ anf bie 'ipoefie fjinbeutete, al§ anf bie 55ermitt(erin biefer

©e^nfuc^t mit bem ^"Ozal, fo mar ba§ ein S^roft, ber i:§r nic^t§

l^elfen fonnte, i^r, bie für bie Sieber, hk x^x an§ bem §er§en

qnoHen, feine Söorte, unb für bie 9}?e(obien, bie fie im 3^^^*

li^t ober beim SO^onbenfd^ein l^örte, feine 2;;öne fanb. ^i)xt

Onat mar ftumm, ja felbft il^re g'reube mar e§; fte blutete

bie Sßunben, bie i^r "iia^ Seben f(i)tug, gebulbig au§, mie ein

ebler ^ix]^ bie feinen, ©ie t^at 't)a§ Ü^ei^te, ober ma§ fte

bafür ^ielt, o!§ne oiele SBorte barüber §u oertieren, unb mar

fo befd)eiben, bag fie fid§ im eigentlichen ©inne be§ 2öorte§

f(f)ämte, menn irgenb ^emanb SJliene macf)te, fie nac§ i^rem

rechten 2Bert§e §u fc^ä^en.

^ani ^atte (SIementinen§ S^rafter in feinen (SJrnnbgügen

richtig erfannt, o!)ne biefetben jeboc^ glei(^fam in einem fünfte

bereinigen gu fönnen. @r mürbe fic^ bann bie fc^einbaren

2öiberfprüd)e t)on tl^ätiger SJJenfd^enüebe unb einem beinal^e

falten Söefen, oon ^efc^eiben!§eit, bie an ^emut^ gven^te, unb

einer (Smpfinbli^feit, bie nur in einem teilet oerfe^Iic^en (StoI§

i^ren @runb ]^aben fonnte; unb enbü^ i^r ^er^ttnig gu (Suftao

einerfeitS unb bem §errn oon ©Ige anbererfeitS beffer l^aben

erftären fönnen. 2)er Lieutenant mar eigentticf) ber erfte '^ann,

me(cf)er ber jungen ?yrau auger i!§rem hatten nä!§er getreten

mar. 2)ie (jinfamfeit be§ ^nfeltebenS, bereu treib]^au§artigen

Hinflug auf ba§ fcf)nelle 2Ba(f)§t]^um aller (Bi\n^k auä) ^aul

unb Qi't)'üa an fid) erfal^ren l^atten, mürbe allein f^on ein

intimeres S5erf)ältnig erftärt l^aben, menn §err oon ©Ige aud^

mrf)t, mie er e§ mirfüd^ i'i)at, 3llle§ aufgeboten 'i^ättt, ein fotc^eS

Ijerbeigufül^ren. 2ßa§ i!^n gu ber jungen t^rau I^ingog, mar §u*

erft mo^{ i!^re(5(i)ön^eit, fobann bie Sangemeile, bie i^m nac^*

gerabe unerträglii^ fief, enblic^ bie ©ntberfung, bie er gemalt

gu §aben glaubte, ba§ ©tementine fic^ in i^rem ^er^ättniffe ^n
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bent um fo üiel älteren (hatten nic^t gtücflic^ füllte. 5)a§ 5lt(c§

tcax für einen im Ö)runbe genommen l^er^lofen, an berg{ei(i)en

;Sntriguen feit langen Qal^ren geirö'^nten 9)?ann, beffen §anpt-

teibenfc^aft eine pricfeinbe ©itelfeit tvax, bie i^n läc^er(irf) ge=

maä)t fjobtn- n^ürbe, menn er nic^t nod^ eben ftng genug getrefen

träre, fie l^inter bent Slnfd^ein Don einfad)em, ja berbem 2öefen

gu üerftecfen — mel^r n^ie genug, eine (Eroberung gu üerfud^en,

bie i^m fo leidet fd)ien, unb bei ber 'i^m eine aßgu bebenfü^e

Woxdi fic^erlid^ feine §inberniffe in ben Seg (egte. Unb tük

e§ benn gu gefd^el^en pflegt h^ar 'ta§ gleid^gültige (Spiet, "i^a^

er nur ber Unterl^attung n^egen angefangen ^atk, nadf) unb nad)

3u einer ernftüc^en $;eibenfc^aft geworben — um fo mel^r, ha

feine ©itelfeit mit in baffelbe gebogen tüurbe, al^ er \a'^, e§

fei mit ber fc^neKen (Eroberung nic^t§, unb er fid^ fagen mugte,

in bem Sufen ber jungen ?^rau (ebe ein ^tiüa§, ba§ ftavfer fei,

als alle (Sopl^ifti! ber Seibenfdiaft. 3)iefer ©ebanfe l^atte if)n

oft fi^on mit einer 5Irt »on 2But^ erfüüt, unb feine unlautere

DZeigung §u bem ftiden, fc^önen SBefen n^ar fc^on l^unbertmal

auf bem '^^unfte gemefen, in eine ebenfo unlautere Slbneigung

um3ufd)(agen; unb er l^atte babei feine ^(ug^eit fo meit oer=

geffen, bie ^erac^tung, bie er gegen ^uftao, beffen trefftid^e

©igenfd}aften i§m unoerftänblic^ maren, empfanb, burcf) bie

Wa^h ber ?^reunbfc^aft unb (Srgeben!^eit, mit ber er fie biSl^er

forgfältig Derl^üEt l^atte, burc^blicfen gu (äffen. 2)a§ n?ar "^^aula

<Sc!)arfbIi(f nicfit entgangen, unb er tt)unberte fid^, n)ie ß^fementine

e§ entiüeber gor nid^t bemerfte, ober nii^t bemerlen §u UDoHen

fc^ien, unb er !§atte barauS ben (Sd)tug gebogen, biejer Mann
tnüffe biet l^ö^er in i^rer @unft [teilen, at§ e§ mit einer aud^

nur aritäglid^en ?iebe gu i^rem ©atten oerträglid^ tcar; unb

nur l^atte er md)t bebad^t, ha^ SIementine einer fold^en MtagS*
liebe gar nid}t fällig fei. Senn fie bie 5lufmer!)am!eiten be§

Lieutenants nid^t ungern §u feigen fd)ien, fo njar bie§, il^r mol^t

unbemugt, eine te oon ^ad)t bafür, ha^ bie $?iebe i^reS

^y^anneS §u i^r jene 3IC(tag§üebe mar, ober 'gu fein fd)ien.

5)ie fi^tbare ^luSgeidfjnung, mit ber §err üon ©(ge fie bel^an«

belte, l^atte feinen unbebeutcnben ßinbrudf auf fie gemacht, unb
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frei con aller (S5efall]uc^t, mt fte mar, "^aik fie tnol^t bte

S3eit»unberung, bte er i^r geigte, für aufrichtig l^aften muffen.

5I6er i^re Xijtiina^mt 1:)atk noc^ atibere, unb weniger egotftifrf)e

(^rünbe. @B tl^at t^r leib, ha^ ein Tlann Don ben ^enntniffen

unb O^äl^igfeiten be§ Sieutenant§ für immer au§ einer ^aufbal^n

geriffen fein foHte, bie i^m (S^re unb SRul^m oerfproi^en fjattt —
unb — mt fie meinte — o^ne feine ®c§ulb. §err üon @^^e

^tte t§r feine @efcf)ic^te ergä^It. (Sr ^tte feine ^ugenb a(§

^age an bem **f(^en §ofe üertebt. ®r irar ber (Sptelfamerab,

ber ^eifegefä^rte, ber Söaffenbruber unb — 'OaS^ öerga^ er

natürtid^ §u ermäl^nen — aud^ ber @enoffe in ben SCuS-

fd^meifungen eine§ feiner ^ringen geiüejen, mit bem er gu(e§t

in "^^^fd^e 3)ienfte gegangen toar. "ipfi^^Iic^ I}atte gn^ifc^en ben

beiben 9}^ännern, beren DertrauteS ^er^ltnig i^nen in gemiffen

-Greifen bie 93einamen „£)reft unb 'ipt^IabeS" eingetragen, ein

S3ruc^ ftattgefunben, ber gu offener ^^einbfc^aft unb ?^el§be ge=

fü^rt ^aben mürbe, menn ben ©inen fein ^o^ev jRang nic^t

oor bergtei^en gefc^ü^t fj'dtk. 2Öa§ öon ber ^a6:)t oor bie

profanen £)!^ren be§ ^ublifuml !am, mar ungefähr 3^oIgenbe§.

@g fc^eint, bag Dreft ein 35er^(tnig gmifcfjen ^^tabe§ unb

einer Dornei^men jungen 5)ame guerft begünftigte, bann felbft

eine heftige D^eigung gu ber fünftigen (^tma^in feine§ 3^reunbe§

fagte; biefem Weiteren, einmal 'Ot§>^aih, unb bann um if)m in

feiner Karriere förberüc^ §u fein, eine biptomatifc^e (Senbung

an einen entfernten §of au§mitte(te, unb bie l^albjät^rigc ^h--

mefenl^eit beffe(ben fo gut benn^te, "i^a^, al§ -^t^Iabeg oon feiner

9}Hffton gurücffe^rte, er feine Q3raut al§ 9)kitreffe be§ oortreff-

üc^en DrefteB mieberfanb. (S§ !)ieg meiter, 'üa^ -Pi^tabeB ficf}

in biefeg fein natürlichem ©c^icffat burd)au§ nic^t, mie e§ fic^

giemte, §u finben mugte, fonbern im ®egentl^ei( ©cenen Der-

antaste, bie um fo ärger(i(f)er erfc^ienen, a(§ £)reft, gang ah^

gefeiten oon [einer l^o^en (Stellung unb feinem fonftigen 53er*

I^ältnig gu *^^(abe§, au^ no^ beffen miütärifc^er ^orgefe^.ter

mar, morauf biefer merfmürbigermeife in feiner unoergei^ü^cn

5Iufregung gar feine Ü^ücffic^t genommen.

©(ementine fanb, ha^ ber oerrat^ene unb gum So^n Dafür
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ücrbonnte "iPtjtabeS ade Urfad^e l^atte, mit feinem $!oofe un^u*

trieben gu fein; unb bev Tlann »urbe in i!§ren klugen nid^t

fd^fec^ter, meit er unglüdücf) fdf)ien. «Sie, bie fe(6ft niemals "iia^

93Zitleib ber 5Inberen in 5lnfpru(^ na§m, unb aud^ ha^ ©d^merg«

tid^fte ftiß in fic^ öermanb, liel^ ben klagen 5Inberer ein mißigeä

£)f)x, tüdi fie il^re eigne <^raft gu butben gum SO^agftab ber*

felben ^raft bei ^enen nalf)m, unb tüäijxik, bag ber ©c^merg,

ber nirf)t ftumm blieb, voo^ eben unerträgü^ fein muffe. Unb
nun n»ar noc^ ein -Punft, ber einer ber l^auptfäd^tieften ^In*

topfung§punfte in il^rem 5Ser!^ä(tniffe gen)efen mar, unb ber

bod^ ein weniger unerfal^reneS unb unfct)ulbige§ Sßefen, mie

ß^lementine, ftu^ig gemacf)t l^aben mürbe. (Bo menig fd^meid£)e(*

l^aft eg and) im %unbe für bie junge f^'rau fein fonnte, bag

fie, nad^ §errn Don ©Ige'g 5Iugfage, eine faft munberbare ^lel^n-

lic^feit mit jener flatterigaften ©(^önen l^atte, bereu Steigen bie

?Jreunbfd}aft gmifd^en Dreft unb 'jptjtabeg gum Opfer gefallen

mar, fo Dielen ©toff gu intereffanten Unterl^attungen gab biefe»

O^actum büd^. „®ie gleid^t ;^^nen in Willem," 'i)aitt er gefagt,

„in (^ang unb ^licf unb @efta(t, in ber ?yarbe be§ §aarcy

unb ber klugen, unb im ^(ang ber (Stimme, fo, ha^ ic!)

manchmal erfd[)recft §ufammenfa!^re, menn idf) unDorbereitet ©ie

im D^ebengimmer fprecf)en l^öre; unb nur in ber S^ul^e unb

©id^er^^eit nid)t, mit ber ©ie burcE) ba§ Seben ge^en unb ba§

![?eben beurt!()ei(en, unb bie bem unglücfüd^en, (eibenfd^afttic^en

-^inbe fehlte, ober e§ !§ätte nid^t in bem flüd}tigen 9^aufd§e ber

(Sitetfeit ben (Scfiritt getrau, ben §u bemeinen fie i^r gan§e§

übriges Seben ^^it ^ben mirb." ©o unangcnelfim i!§r im Einfang

biefe 5le^nüc^feit gemefen mar, nie mar fie auf ben (Gebauten

gefommen, biefetbe Bnnte mo!f)t fingirt fein. 9'^od) gu biefer

(Stunbe a^nte fie bie freche Seibenfd^aft be§ §errn Don @(§e

!aum; aber fie fül^Ite, ia^ nic^t Wt^ fo fei, mie e§ fein foöte,

unb ha§ mar e§, mag fie an biejem büftern 9)lorgen fo büfter

ftimmte. ©§ mar il§r aufgefallen, "i^a^ i^r Chatte feit •Baul§

5Inmefen!^eit feltener nad) bem ÜZebur fam, unb menn er fam,

crnfter unb nad^benfüd^er auSfal^, mie gemöf)ntid). 5(ber fie l^attc

tia^ au§ anberen, äußerlichen (Brünben erklärt, unb fid^ bem
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regen, faft üBermüt^tgen SeBett, 'üa§> mit "jßaut auf bte jHIIe

:Snfet gefommeit mar, lüiHtg übertafjen. ^ag fte je|t mit §errti

t)on ©Ige mel !§äuftger gufammen mar, 'iia^ i^re Hnterrebungen

einen üertrauteren 2;on annahmen, bag auf ben gemeinfcfiafts

(icöen 5lu§flügen ber $?ieutenant i^r 9^itter mürbe, mie "^aul

feine ^ienfte öie( unoer^ol^tener feiner S5oifine meiste — ha^

5tße§ fd^ien fo natürtid^, fo fetbftüerftänbüd^, fo unüerfängticf) —
unb mar aud§ ber jungen ?^rau fo erfc^ienen, bi§ Dorgeftern

9^a(f)nnttag, mo @uftaD§ unerüärti^e Weigerung, bie (SJefeUfc^aft

auf ber ^al^rt nad^ ben Hünengräbern gu begleiten, fie guerft

ftu|ig mai^te. 5Iber aud^ "ta fc^on l§atte fid^ i§r ©totj geregt,

unb fie '^attt gefagt: nun gut! fo fal^ren mir o^ne i^n! Unb

l^ernad^ ^aüt fie nid^t o^ne 2öe]^mut!§ bie garte Slufmerljamfeit

beobad^tet, mit ber ißani feine ^Soifine hdjan'Otik, faft mie eine

9}lutter ii)x ge(iebte§ ^inb — er, ber fid^ offen §u einem (Sr§=

feinb aEer (Sentimentalitäten befannte — unb ah l^erna^ im

Soot Herr oon ©(ge i^r ergä^tte, mie grog feine 3)an!bar!eit

gegen bie fein muffe, bie fi^ be§ ißerfaffenen angenommen, ben

Erbitterten beru!§igt, ben am Seben 5Sergmeife(nben burd^ milben

äufpruc^ faft mit bem Seben mieber au§gefö!§nt 'i)dbt; mie er

i^r ha§> nie oergeffen fönne, öergeffen merbe; mie fe!^r e§ il^n

f(^mer§e, bie in menigen S^agen oertaffen gu muffen, ber feine

^anfbarfeit §u bemeifen, er ben ^fleft feineS Seben§ für gu !ur§

i)alkn mürbe — a(§ er fie in bem (Sifer feiner ^ebe einmal

über "ta^ anbere „Stementine" nannte, unb, il^re §anb er-

greifenb, fie um i^re ?^reunbfc^aft hat, \ia hod) üon Siebe

gmifc^en i'§nen S3eiben nid^t bie ^ebe fein Bnne — 'üa i)aitt

fie biefe fd£)einbar fo uneigennü^ige ^reunbfd^aft nic^t gurürf*

gemiefen unb ben 2)rudf feiner §anb gern ermiebert — Unb

geftern ^tte il^r abermals bie ä)i§putation gmifd^en ^aut unb

bem Lieutenant über ß^e unb Siebe oietfad^en (Stoff §um ^ad:)^

beulen gegeben. 2Öar e0 gufäüig, bag ba§ &z\pxää) je^t bei

jeber ^elegenl^eit auf biefe§ 2;^ema !am? S5erbanb $au( eine

beftimmte abfielt bamit, ober entmicfelte er nur eben feine Un^

[tc£)ten, menn er fid^ fo fd^arf gegen ben fatfd^en i^bealigmuS

in ber ©l^e erüärte, unb er, ber fonft fo §oc^ftnnige, gerabegu
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Bel^auptetc, bag bie groge I)eroifc^e Seibenfd}aft in einem fotd^en

53er^ä(tntffe Die( e^ev tabelnSn^ert^ al§> rü^müc^ fei? Unb a(§

jte l^ernac^ ben (Spaziergang am ©tranbe matten, l^atte'ber

lOieutenant ha^ (S^efpräd^ tüieber aufgenommen, fic^ l^efttg gegen

jebe (S^e auggefproc^en, bie ni(i)t auf ber ^ingeBenbften $?iebc

beiber J^^eile beruhe, unb nic^t unbeutlirf) bur^bücfen laffen,

trie gerabe er gu einer folc^en Siebe, einer fotd^en (S!^e gefifiaffen

(ei; unb nebenbei md)t um!^in ge!onnt, fii^ über bie (Sraufamfeit

eine§ (£c!)i(ffat§ gu irunbern, i!§m gmeimat in berfetben @eftatt

ein ^IM gu geigen, me^e§ i!^m nie gu 2;^ei( merben foüte.

2)a§ Wt§> 6eunru!§igte, oerftimmte, bebrüdte ß^Iementine: 2öarum

a!^nt ber (^atte ni^t, bag bie (Gattin feineg 9^atf)e§, feiner

©tü^e bebarf? marum mug fie erft Soten gu i!^m fenben, um
il^m §u lagen, 'Hai xf)x §er§ §um QBeinen üoK ift? ober n^enn

er mit i^r ungufrieben ift, marum fommt er md)t felbft unb

fagt e§ i^x? Ijat fie fein S^ertrauen nic^t me!§r? ober 'i)at fie

e§ nie gehabt? Unb bei biefem ©ebanlen ftürgten ber jungen

S^rau bie S^ränen an^ ben klugen, unb fie, bie il^r (Statte felbft

noc^ niemals 'i)attt meinen feigen, n^einte je§t (eibenfc^aftüc^,

über 't}a§> 53ett i^xi§> unb feine§ ^inbeS gebeugt. 5lber i!^re

S;;f)ränenf(ut^ mar nic^t ber !üf)Ie ©orn, an bem fic^ ^z'ti'i)a

i)tnk SO^orgen ©rquicfung getrunfen, al§ i§r ber :^anu§!opf

be§ Seben§ grnei :Süng(ing§gefi^ter geigte, oon benen fie jebeS

auB liebeDoHen 5Iugen innig unb boc^ üorniurfgooll anfc^aute.

XIV.

^aut märe an biefem 9J?orgen auf feiner ?Ja^rt nad^ bem

93agger gum erften Mak ber ©efeüfdjaft be§ Sootfencomman-

beur§ gern überf)oben gemefen. ©§ oertangte i^n barnac^, mit

feinem ^Setter einmal nngeftört aüein gu fein. (Sr mugte Don

früher ^er, 'Oa^ ©uftao if)m unbebingt oertraute unb feinen
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^aii) fiet§ ttt l^ö^eren (Sitten gehalten l^atte, at§ c§ ftd^ ttio^t

mani^tital mit feinem eignen i^ntereffe ober ber SSefc^eiben^ett

be§ 9iat^geber§ Dertrug. Unb (S^uftaö fd^ien xl)m je^t be§ 9^at!)§

bebürftiger toie je; unb bo^ füllte er, bag ein fold^er in biefem

i^aUt mit ber äugerften ^orftd^t gegeben »erben mugte, menn

er nic^t jenen ftarfen (giften gteid^en foHte, bie, gur re(i)ten Qzit

«nb in ber rechten 2)ofi§ angemanbt, bie ^ranÜ^eit mit munber*

barer ^raft bänbigen, unüorfic^tig aber gegeben, aucfi bie ge-

funben S;§eile bagu ergreifen unb ben gangen £)rgani§mu§

gerriitten. ©egl^alb irar mit 5Inbeutungen, auf gut (^(ücf ^^in-

geworfenen 2Bin!en l^ier nichts gel^olfen. i^nbeffen l^offte $aut

im Saufe be§ 2^age§ bie ertoünfc^te (^elegenl^eit gu ftnben; unb

fein e{aftifd^e§ Stemperament lieg il^n, toäl^renb fte ftc^ bie furge

©trecfe §u bem Bagger l§inauf!reu§ten, an bem ©pütn^affer,

an ben @efd^id)ten beg Sootfencommanbeur§, bie aüe klugen*

blidfe üon bem eintönigen „Ü^ee!" unterbro^en mürben, fo oft

\)a§ S3oot feinen Sauf mec^ferte, fo((^ lebl^aften 5Intl§eil nehmen,

ha^ ber alte ©eetötoe feine rechte g^reube an ber anfteHigen

jungen Sanbratte ^aitz,

5lt§ fte an ber S5aggerf(ottiIIe anlamen, hjurben fte an S3orb

be§ 3Ibler§; ber eben oon einem 3lu§fluge gurücfgefeiert mar,

auf 'Oa^ l^ergtid^fte üon ^uftaö empfangen, ber ^aut§ ©d^erg:

er ^dht ifjxn nur geigen moUen, iia^ er, ^aul, ein Seanber

fein fönne o!§ne eine §ero, gelten Iie§, aud^ fogteicf) fid^ bereit

erÜärte, am SJ^ittage mit i^nen gurücfgufegetn. ^alb fagen fie

nun in ber ©ajüte an bem großen Xi\6:), ber für gemö^üd^ mit

^uftat)§ ©d^reibereien unb harten bebecft mar, unb fc^türften

ben öortrefftid^ften ^rog, jenen ©orbet ber ©eefa^rer, ber

eigentlicfi nirgenbS l^ingel^ört, a(§ auf ben (Sajütentifd^. Unb

mie Tläxä)tn unb ©agen fid§ am beften in ber ©pinnftube

ergäl^Ien unb "iia^ ©d^nurren ber Ü^äber il^re paffenbfte S3e-

gteitung ift, mäl^renb brausen in ber Ül)orfgaffe ber SBinb mit

ben ©d^neeflocfen fpielt, unb bann unb mann in 'Htm ©d^orn*

fteine poltert, bag bie SBciber unb 9}^äbd§en bid^ter gutammen*»

rüdfen, um leifer ergä^Ien unb anbäcf)tigei* l^ören gu fönnen —
fo mug man ©eegefd^id^ten auf ber ©ee i^ören, in ber ©ajute,

gr. Spitiiiaqtu's, SSerfe. in. 17
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»Clin öcr ^Regelt auf \)a§ (S^tagbac^ l^erunterptcrrjc^crt, unb bte

(c^auMnben Sßogett, bie bumpf an ben ^ug fc^lagett, bte (^(äfcr

ouf ben S^ifc^ erHtrren madjen. Unb ba jagen benn bie 3)rei;

ber Sootfencommanbeur l^atte ba§ SBort, unb $aul öergag,

tDt§>'i)aih er eigentlich gelommen toav; unb aud^ ©uftaü mod^te

für ben Slugenblicf ^lul^e l^aben üor ben quälenben ^ebanfen,

bie i^n fd^on mand^e lange näd^tlic^e ©tunbe tvaäi) geilten

l^atten. — 2)a tourben fie mit bem brauen Sapitain Don ber

2But]§ be§ ©turntet immer näl^er unb nä^er in bie S3ranbung

getrieben, n^elc^e bie g^etfenüippen ber ^üfte öon iBak^ umtoft.

§5ergebüc^ alle (Srfal^rung unb Umfid^t be§ ®apitain§, Dergeblic^

aller Wlnfi) unb aUe SluSbauer ber SJJl'dnmx, bie um i^r Seben

arbeiten. Unb je^t toirb ha^ ©c^iff üon einer ungel^euren Söoge

^oä) auf 'i^a^ SRiff gefd^Ieubert, unb bie 9}?annfcf)aft rettet fid^

au§ bem ^xaä unb fie fCettern auf ber ^ö^t be§ ^iff§ mül^fam

fort bi§ ^um !§öd^ften "fünfte, unb fommen Wt glüdlid^ an —
nur ein i^unge njirb l^eruntergefpütt — ein braüer ![yunge üon

ad^t§el§n ;^al§ren, einer armen Sßittnje einziger ©o^n. Unb i)a

fi^en fie gufammengefauert, oon bem 9^egen unb bem ©atg*

fc^aum burd^nägt, unb l^aben nid^t§ gerettet al§ ha§ nacfte Seben,

imb aud^ 'üa^ !ann il^nen ber näc^fte ^lugenbtirf rauben —
benn l^inter il^nen, fo meit 'üa^ 5(uge reid^t, ber Ocean, ber

feine «SturmeSnjogen unaufl^attfam J^eranmälgt, unb bic^t oor

il^nen bie ^elfen!üfte, um bie ängfttid^ bie Wöt>tn flattern, unb

gmif^en ber ^üfle unb il^rem ^iff bie S3ranbung, bie tofenbe,

^od^enbe, fürc^terlid^e ^ranbung, — unb noc^ immer unb immer

loäc^ft bie i$=Iutf). Unb je^t gel^t bie ©onne §n)ifc^en fd^margen

SBoifen blutrot)^ im 9}?eere unter, unb bie 9^ad^t brid^t l^erein

unb oerboppelt aUe ©d^reden. (S§ ift nur eine furge ©ommer*
nad^t — njenige (Stunben nur — aber juft tange genug, ha^

einem rüftigen SD^anne, bem ber (^eban!e an SÖeib unb Sinber

gu §au[e ha§ fefte §er§ erfd)üttern mocf)te, ha§ braune §aar
grau merben fonnte, unb gtrei anbere nodfi, oon ber ^ätte, ber

S^äffe, bem junger unb ber 9}Jübigfeit übersättigt, bie klugen

fd^Ioffen, um fie nie toieber auf5ut!f)un. 3)er 9}?ann aber, ber

am näc^ften 9}^ovgen, aU ber ©turnt fic^ gelegt l^atte, unb bie
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©tranbBeiüo'^ner ^eraBfamen, um bett «Sci^iffBrüci^tgen betguftel^ctt,

mit bem au§ bem SBrad geborgenen <Set( burd^ bie S3ranbung

fc^mamm nnb fo bie fc£)tt)an!enbe SSrücfe fd^tug, auf ber fic^ bie

Uebertebenben an ha^ Ufer retteten — ha^ tioax ber ©teuer*

mann üon ber 9)lannfc^aft — fo fagte menigftenS ber Sootfen*

commanbeur, unb ber ©teuermann mar unterbeffen in SBeftinbien

geftorben unb fonnte feinen ß^apitain nid^t Sügen [trafen —
n;a§ auc^ gegen bie ©uborbination gemefen ttjäre. — Unb bann

treiben fie mit bemfelben ©apitain oor einem lauen SBinbe auf

ben breiten SBogen be§ ftiHen £)cean§, unb am S^age brennt

bie ©onne au§ bem tüoWenlofen §immel, unb in ber D^ac^t

erglängt über i^nen 'Oa^ ©ternbilb be§ füblid^en ^reugel, @ie

ge^en in ber tiefen, fd^attigen ^uc^t einer 3n(el üor SInfer, um
Söaffer eingunel^men; unb bie ;^nfulaner fommen auf i^^ren

^anoe§ an*§ ©c^iff gerubert unb bringen (S^ocoSnüffe unb

?^rüc§te in geflochtenen körben — einer oon ben körben fielet

je^t auf ^th'üa'^ ^J^ä^tifd^. 3)er SQ^annfd^aft gefällt e§ fo m^i
in ber ftiUen, fd^attigen ^ud^t unter ben frönen, ftiHen ^tn\ä)tn,

ha^ fie am liebften bageblieben lüäre, unb ber ©apitain feine

gan§e 5lutorität aufbieten mug, um fie mieber fortzubringen,

©inen bringt er anä) mxtüä) nid^t mit fort; 'iia^ tarn aber

bal^er, toeil i!§n bie §aie gefreffen l^atten, al§ er gegen 'oa^

55erbot be§ (Sa]3itain§ luftig ]§erumplätfdf)erte in bem lauen

Söaffer ber ftiHen, fc^attigen S3ud^t. — 2)ann !am bie famofc

(Sefdt)i^te beg ^am^feg gtüifdien bem (Sc^ooner unb ben 95ooten

ber malai^ifd^en ©eeräuber, auf bie ^aul um fo begieriger tnar,

al§ fie ber ^^ootfencommanbeur fcl)on breimal angefangen unb

ebenfo oft unbeenbigt gelaffen l^atte, treil fid^ jebeS 9J^al eine

önbre feiner taufenb @efcl)id^ten, bie bod§ auc^ ergäl^lt fein

n}onten, bagtüifd^en brängte. ^ber audl) biefe§ Wlai erful^r

$aul nid^t, tüie e§ tüurbe, al§ bie eine ber giüei Kanonen an

S3orb, au§ ber fie ben gangen XaQ gefeuert l^atten, einen 9^i§

be!am, unb für bie anbere bie SO^unition ausging, gerabe in

bem entfd^eibenben ^ugenblicfe, al§> bie (Seeräuber entern tüoKten

— benn e§ erfd^ien ein neuer (Ba\t in ber ^a'iük, ein kleiner,

alter §err mit frf)neen3eigem ^opf, beffen blauer, mit blanfen.

17*
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(Stal^tfnöpfen Befc^ter Tlantzi fo üon Saffet iriefte, bag *i|3aul

il^n für ben Klabautermann in eigner 'ißerfon l^iett, bi§ il^m

berfelbe al§ ber 9f?enbant ber ^aggerfaffe üorgefteHt mürbe, ber

eBen nad^ einer fcf)nellen, nafjen ^a!§rt an§> ber ©tabt gefontmen

trar. 2)enn e§ mar l^eute ©onnabenb unb ä^'^ft^g^ ^^ Bra(f)te

neue 5lrbeit für ^uftao mit 2)ie ^aggerrinne foUte an einer

©teile üertegt unb bagu eine Leitung vorgenommen merben,

unb "$aul lieg bie §erren, bie at^Batb üBer bie 3^^(Jtttägig!eit,

ober Un^mecfmägigfeit be§ ^Ian§ eifrig gu bi§putiren Begannen,

in ber ©ajüte unb ging auf 'i)a^ Öerbecf, um feinen Kopf,

ben bie (Sr^ä^tungen be§ Sootfencommanbeurg unb ber ©ee«

mannSgrog ]§ei§ gemad^t l^atten, an ber frifc^en Suft aB§u!ü]§Ien.

2)a ^attt er nun oor fid^ baffelBe 93ilb, 'i)a§ er an jenem erften

9J?orgen auf bem Slbler gefe^^en l^atte — aBer in mie anbrer

^eteud^tung! 2)ama(§ mar ber §immel B(au gemefen, unb bie

©onne ]§attc au§ bem Blauen §imme( l^eraBgetad^t auf bie Blauen

2Bogen, unb in bem l^eKen ©onnenfc^ein l^atte Me§ geglänzt üon

ben 9}?effingBu(fetn am ©teuerrabe Bi§ gu ben fupferfarBenen

^eftd^tern ber 5(rBetter, unb nur bie alk Saggerfd^miebe l^atte

auggefel^en, a(B oB e§ für fte auf biefer Söelt feine g^reube

tnel^r gäBe. 5lBer l^eute fd^ien fie 2llle§ mit il^rer d^ronifcEien

9}?etanrf)otie angeftecft gu l^aBen: ben §immel unb ba§ 9}?eer

imb bie ©d^iffe unb bie $?eute — unb SlEeS fal^ grau unb

üerbrieg(id§ unb büfter unb oerregnet au§; unb e§ mürbe ^aut

!Iar, ha^ ber Soften beB ©ommanbanten einer ^aggerffottille,

ber i!§m bama(§ fo Beneiben§merti^ erfd£)ienen mar, auc^ feine

©d^attenfeiten !§aBe. @§ üBerlam il^n auf einmal eine unBe*

fd^reiBIic§e ©el^nfud^t nad^ bem 9?ebur; unb er mugte fid^ nur

fdEjueH ba0 groge g^ernrol^r Idolen, 'üa^ in bem Xreppenl^äuSd^en

auf einem ^eftell rul^te, um mie an jenem erften 9}?orgen bie

Snfet fid^ näl^er gu Bringen. Unb je^t erfc^ien fie il^m nid^t

mel§r fremb — Je^t fannte er jeben ber grogen (Steine, bie

]f)ier unb 'üa am Ufer lagen; unb eine§ ber umgeftütpten SBoote

i^atte er oorgeftern antl^eeren l^etfen, unb §ebba l^atte boBei

geftanben unb fein SD^atcrtalent Bemunbert. Unb in ]|ebe§ ber

iJenfter beB §aufe§ mit bem 3^^9^t^^^ß fd^aute er mic in ein
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\)dannk§, il§m freunbltd^ §uläd)etnbe§ ^Tuge. ^ie ^(a§t^ür

ftanb auf, unb einmal fal^ er beut(tcf), trie §ebba l^erauStrat

imb i^re S3(umen auf ha^ ©teingelättber ber S^reppe fteHte,

bte in ben ffeinen ©arten ]§tnaBfü!)rte, tüo in bem ©anbe bie

fc^önen Wln\ä)dn mud^fen. ^ber ber Sßinb mugte bie 2^öpfe

tDoi)! umtüerfen, benn fte nal^m fte a(§Ba(b inieber l^erein. @r

ipinfte i^r mit bem ^ud^e unb mar ärgertid^, 't)a^ fte feinen

^rug nic^t ermieberte, oBmo^t er mugte, 'Oa^ fte in biefer (Ent-

fernung unb Bei ber regenfc^meren Suft tro^ i^re§ fatfenf^arfen

Elidel mit unbemaffnetem ^uge nid)t§ ©ngelneS me!§r auf bem

^bler nnterfc^eiben fi5nne.

@§ maren nur wenige «Stunben, ha^ ber junge SJ^ann

.§ebba'§ fröl^lid^eS Sa^en nicf)t l^ören, il^r nid^t in bie bunfetn,

noc^ immer rätl^fell^aften ^ugen fc^auen foHte — unb boc^

tüurbe xi)m bie fur^e Qdt fo lang, fo lang — er mar feeten-

Jrol^, a(g je^t bie 5(rBeit eingefteüt mürbe, unb bie Seute üon

bem Bagger unb ben ^rä!)men unb booten fic^ §um (Smpfang

be§ SBoc^enlo^nS auf bem 5lbler üerfammetten. 3)enn ba§

Söetter mürbe t)on 9}^inute §u 9}änute rauher, unb bie

Arbeit fotlte am 9^adE)mittage nic^t mieber aufgenommen mer*

ben, "da morgen ol^ne^in ©onntag mar. $aul§ ^licf mufterte

nic^t ol^ne i^ntereffe bie feltfame (Sc^aar: er ^tte fo Die(

©eeratten noc§ nic^t beifammen gefe^en. ®r bemerfte il^re

fc^arfen, oft oermitterten, manchmal fc^ijuen (S^efid^ter; 'i}a§>

faft bitten eigent^ümlid§e 3^^"^^^'" ^^^ i^^^^ff l^eÜbtauen ^ugen;

and) bog fte fic^ nur in einem ?}lüfterton mit einanber uitter-

l^ielten.

®ann ging er mteber in bie ©ajüte ]§inab, mo ©uftao unb

ber 9^enbant l^inter i!§ren 9f^ed^nung§belegen am Slifd^e fagen,

unb be§ Sootfencommanbeur§ ru|ig*freunb(id^e§ (^efid^t ^ebem

'ba^ ©eine nocJi befonberS gu gefegnen fd)ien; unb fa^ §u, mie

bie SJ^änner, nacf)bem fie Dor ber geöffneten X'ijüx ber (Sajüte

refpectgmägig mit ben — mandE)mal nac!ten — '^ii^tn gefc^arrt

unb i^ren §ut, ober i^re Wlüi^t auf ben ^oben gelegt, einet

nacf) bem anbern an ben S^ifd^ traten, um il^ren So!^n in bie

braunen, |c^mie(ipen §änöe ^u [treiben. 5Sor ÄUem intereffirtcn



262

tl^n bte furzen Unterrebungen, bte bei biefer ^etegenl^eU ^tütfd^cit

(^uftaü unb ben beuten ftattfanben, ta fie für ha§> gute ^tx-

nel^men gmifd^en S5orgefe^tem unb Untergebenen begeicfinenb

tüaren, unb t!§n fonft nod^ mand^en ^lid in 'üa^ Seben biefer

5D?enfcf)en tl^un liegen.

„2Bie ge]§t'§, 3^^^^^^*?" fragte (SJuftaü einen üeinen, alten

9)lann, beffen !(uge§, ernfteg ^efic^t $aut fdjon auf bem ^er*

becf aufgefallen niar.

„^ank, §err i^nfpector, e§ ntug gelten."

„^eine D'^ad^rid^t öon bem Sungen?"

„9^ein, §err ;^nfpector."

„^k lange ift e§ nun f)ix, 'üa^ bte SO^arie-iS^arlotte au§

^ttD'^oxi fegerte?"

,,jDrei 9}?onate; 'üa ift feine §offnung me^r."

$aul blidfte l^inüber §um Sootfencommanbeur — ber aber

f)aitt bie 5Iugen niebergetd)Iagen. ®§ ift feine Hoffnung me§r»

badete ^auL
„2Biet)ieI l^abt S^x nun noc^ gu §aufe?" fragte (Bn\ta\>

ben Sirten.

„©ed^§; gtoei ;^ungen unb üier !5)irnen. !^er 51eltefte gel^t

jtod^ in biefem :^a§re fort."

„^^x füUt t)on ber näd^ften SBod^e an ben gleiten ^ral^m

fül^ren, 3^^^^^- 3^^ üerftel^t bie ^Irbeit beffer, al§ bie Hebrigen,

wnb beffere 5lrbeit muß beffer begal^It tüerben."

„2)anfe, §err 3nfpector." 2)er alte Tlann ging narf) ber

Z^üx,

„Unb ^öxt, Qanhixl lagt (5ud^ oben in ber ^üd^e ein @Ia^

^rog geben, unb fteif!

„®anfe, §err i^^nfpector!"

2)er S^äc^fte inar ein großer, fd^tanfer ;^üng(ing oon oiel*

leidet neungel^n i^al^ren, mit einem ^opfe, ber in einer anbern

a{§ biefer raulfien ?^affung — auf ben ©d^uttern eine§ !5)anbt^

etma in einer Opernloge — bie Sorgnetten aller 2)amen in

^emegung gefegt ^ben mürbe; fo ooH fielen bie Itlocfen um
ha^ fd)öne, blü^enbe (^efic^t; fo büßten bie blauen Slugen unter

ben bunfeln 2Bimperu Ijeroor.
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„^ä) moHte beit §errn ^njpector Bitten/' ]aQit ber 3üngttrtg

nac^bem er fein ®etb empfangen wnb feine brei ^reuge anftatt

be§ 9^amen§ unter bie Ouittung gemalt l^atte, „mic^ bi§

WiHttdod) Don ber 5Irbett gu laffen."

„2öa§ ^aht ^]§r benn öor, Satfjmunb?"

3)er pbfd^e ;Sunge bütfte ein biSc^en üerlegen b'rein: „Sc^

toollte nur eben ^üi^geit Italien," fagte er.

„^"^t feib ntd^t gefc^eibt, ?ac§munb! i^^r l^ättet bocf) toa^x^

Itd^ nocb ein paar ^a!§re märten fönnen."

„2ä) tüoHte nool)! fc^on märten," fagte ^ac^munb, unb babei

fragte er ftrf) nad^benfüc^ l^inter bem linfen D^r, „aber bie

:Sette min ja ni^t."

„5Iber ^^x feib bo(^ aurf) nod) gar gu jung."

„^ung gefreit fjat 9^iemanb gereut, §err ;^nfpector."

„Keffer freiließ gu jung, a(§ gu alt," fagte (^uftaü. „-Run

grügt bie ^ette, unb bittet mirf) über'§ ^al^r ^bf^ §u ©e*

üatter."

Sad^munb murmelte iiHüa^ burd^ feine meinen 3ä^ite, troöon

man nur bie Sßorte: „nocf) in biefem iS^^i^s/' beutlid) üer*

[teilen !onnte.

„3§r feib ja ein 2^eufet§!ert, " fagte (^uftaö, tnä^renb ^aul

Iad)te, Klabautermann in feine 9fJec^nungen l§inein!id)erte, unb

felbft über beg ?üotfencommanbeur§ ru!§ige§ (^efic^t ein Säc^efn

gog; „nun ]§a(tet (Suc^ braö; unb ic^ miH fe^en, ob ic^ (Suc^

j^um gleiten ^oot§mann auf bem Kutter marf)e; ba !önnt ^§r

fd)on e!f)er mirt!^fcf)aften."

„2)an!e, §err ;Snfpector!" fagte ber ]§oc^erfreute :^unge unb

!ra|fugte ftd^ gur 'Xtjüx ]^inau§.

„2öirb biefer 2ßage!^al§, ber ba§ ^eben fo Ieicf)t auf feine

breiten (Schultern nimmt, nacf) gmanjig ^a'^ren au(i) tüol^t fo

nad^benflicfje ^^urd^en im (^efi^t unb fo traurige Slugen l^aben,

mie oorf)in ber 3l(te?" meinte ^au(.

„(Bti)x mögtii^!" fagte (^uftao uttb fu!§r mit ber §anb
über (Stirn unb klugen.

®ie ^u§gal^(ung mar gu ^xiOi. 2)ie 3Irbeiter, meift 2intt

ou§ ben benad^barten ©tranbbörfern, maren in i^ren booten
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cbgefal^rcn, unb nur btc ctgentüc^e 93cfa^uttg ber ©c^iffe unb

be§ ^agger§ jurücfgeblieBen. 2)ie (^efellf(^aft in ber ©ajüte

rüftcte ftd^ gum ^lufbrud^.

„;Sd^ möd^te boc§ lieber l^ier Bleiben/' fagte ^uftaö "öa;

„bie neue 5IrBeit ift fel^r bringenb; nnh ^!§r werbet brüben

and) tüD^ ol^ne mid^ fertig njerben."

9?ur burc^ t)ielfac§e§ ^ureben ber 5lnberen, unb al§ ^aul

il^m ©rementineng augbrücflic^en 2Bunfc§ mittf)ei(te, lieg er fid^

gur SJJitfal^rt bemegen.

5I(§ fte an bem fcf)it>ar§en 9^untpfe ber ©c^miebe l^inruberten,

gog ber Ü^aucf) ber (Sffe, ber fic^ bei ber f(i)tt3eren Suft nic§t

erl^eben fonnte, bic^t über i!^ren ^öipfen l^in.

„(Sorgen ©ie bafür, bag ha^ ?^euer auf bem §erbe orbent*

(td^ au§gelöfc£)t tcirb!" rief (SJuftaö bem bärtigen 9}?afd^inen*

meifter gu, ber über bie ^rüftung lel^nte.

„©oUte ber alU haften noc^ fo üiel jugenblid^eg Steuer

l^aben, ha^ er auf ben l^eroifd^en (^ebanfen üerfallen fönnte,

feinem oben 2)afein burdC} einen freitriHigen ?^(ammentob ein

©nbe §u mad)m?" fragte $aut ladjinh.

„3)a§ eben nid^t," fagte (SJuftaü, „aber id^ tjaht biefe 2^age

l^inburdf) allerlei 5l^nungen üon einem beüorftei^enben Unglücf

gehabt."

„^^olgen ber (Sinfamfeit unb be§ fcf)lec§ten Sßetterg;" meinte

Klabautermann unb i^üllte fid^ bic^ter in feinen blauen 9}?antel.

Unb fd)led^t mar tia^ äöetter; ba§ fonnte ]^öd^ften§ ^a^a
SBalter leugnen, ber fo oergnügt am ©teuer fag, al§ ob jebe

SBeHe, bie fid^ am S3uge brac^ unb bie (^efeöl'd^aft in eine

2Bolfe oon ©al^fc^aum l^üUte, ein alter Gelaunter fei, ben

njiebergufel^en i^m gang befonber^ lieb märe. 3""^ Ueberflug

fprül^te unaufhörlich ein feiner ^Regen l^erunter — jener Siegen,

ber fo ^rmlo§ fci)eint unb feinen Wann bt§ auf bie §aut

burdE)nägt, e]^e er fic^ beffen oerfiel^t. $aut märe fd^ier unge*

bulbig gemorben; aber er had)tt an bie (Situation be§ Sootfen-

commanbeurS unb feiner 9[)Zannfcl)aft auf bem ?^el[enriff an ber

Küfte Don 2Bale§ — unb fd^ämte fid^. 5ll§ aber ba§ S3oot

beim Slnlanben ifnirfcljenb auf ben (Sanb ful^r, fprang er fo
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fro"^ an'§ Ufer, ai§> l^abe er ttad^ langer Qrrfa^rt ba§ ?anb

feiner ^äter tüteber erreicf)t.

XV.

(S§ mar H6enb geworben — ein bnnfler, regnerifc^er,

ftürmi|ci)er Slbenb au§ einem trüben, regnerif^en, toinbigen Sage.

3)a§ Breuer in ber Sencf)tbafe nnb bie Sidjter int (Sontmanbenrg-

l^aufe njurben l^ente frü!§er mie gen)öf)nlici^ angegünbet. 3)ie

^efeUfcfjaft njar int (^artenfaate; aber bie ®ta§t§ür nad^ bent

9}Jntd)e(garten blieb üerf^Ioffen, bie t^^enfter njaren üer^lttt, nnb

ber Sootfencontntanbeur er!(ärte nac§ bent Slbenbeffen, bag ber

Ißnnfrf) ^ente um meiere (^rabe nörbüd)er gebraut n^erben

tnüffe. — ®em alten §errn au§ ber ©tabt gu (gefallen, ber

be§ 5lbenb§ nur ungern feine -ßartie üermigte, Ijattt man in

ber SO^itte be§ ©aaleB einen 2B^ifttifcf) arrangirt, an ben er,

(Suftaü unb §err t)on ©(ge ftc^ festen, mäl^renb (Stementine,

bie ftd) — unbegreifüd^ g^nug für ^ti^'t^a — für alle harten*

fpiele fel^r intereffirte, balb §u biefem, balb §u jenem trat.

Ißaut tl^eitte feine 5lufmer!fam!eit, freilid^ gu ungleicfjen S^l^eiten,

gtoifc^en bem Sootfencommanbeur, ber feinen ^ia^ in ber ©opl^a*^

ecfe l^inter ber dornte bel^^^uptete, unb §ebba, bie am ßlaüier

an ber anbern ©eite be§ 'BQ.Oi\i§> fa§ unb pianijfimo pl^antafirte.

(5r ]§atte ficf) eben «lieber, unter bem 33orn)anbe, i!^r ein %la^

au§ ber 9^orb(anb§bon:le bringen gu muffen, §u \^x gefegt,

unb inbem fie fic§ banf'enb in il^rem ©tul^t gurürfte^nte unb

er ben einen 5lrm auf's (Sfaüier ftü^te, fo bag er i^r in'§

(^efid)t fc^auen unb §ug(ei^, ma§ im ^aoXt Dorging, überfeinen

tonnte, begann gmifd^en ben jungen beuten eine jener traulichen

Unterhaltungen, bie, lüie e§ fc^eint, nur in ber l^albbunMn (Scfe

eines (55efeltfrf)aft§jimmer§, unb nur in (eifern STone gefü!§rt

n?erben fönnen, unb bie öon einem n?unberbaren Ü^ei^ finb,
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befonbcrg toenn tn einem bev ^lüfternben, ober gar in S3eibeii

eine l^eimüd^e 9^etgung ftdfi gu regen Beginnt.

©ie ]§atten feit geftern §um Uebevftug ein gemeinfame§

;Sntereffe mel^r; fie tüotiten oieUeicfjt fid^ felbft nnb il^r eigene^

55erl^äftnig üergeffen, inbem fie i!§re gange iufmer!fam!eit auf

^Tnbere unb ha^ ^erpltnig SInberer richteten, unb Bebac^ten

ni(j^t, ha^ e§ feinen fürgeren 2Öeg gieBt, gtoei 9}?enfd^en einanber

nal^ unb näl^er §u Bringen, ai§ gemeinf(^aftUc!)eg ^anbetn für

benfelBen Q^td, Unb ^th't)a unb $aul !^atten l^eute, ol^ne eine

^SeraBrebung mit einanber getroffen gu ^Ben, lüie auf 55eraB^

rebung gcl^anbelt, unb i^re guten ^eifter gum ^am^fe gegen

bie Böfen @eifter aufgeBoten, bie nur aü^n fi^tBar mit einigen

5tnberen au§ ber (SJefeUfdiaft i^r <Spiet trieBen. — ©c§on hk
erfte 35egegnung gtoifc^en @uftaD unb ©(ementinen l^atte für

bie, meldte tiefer §u feigen glauBten, tt);üa§> ^einlief»eB gel^aBt

21I§ bie @efetlf(^aft im §aufe anlangte, ttiar ß^fementine gerabe

au§ il^rem 3^^^^^^ ^^\ ben i^tnx getreten unb l^atte fi^
—

ganj gegen i!§re (^emol^nl^eit — mit einem ^uffe auf ben

kippen il^rem hatten genal^t. „Sag mid^ nur erft meinen UeBer-

rocf aBiegen!" fagte ^uftaü, getüig ol^ne eine anbere SlBfid^t,

a(§ feiner (Gattin bie naffe Umarmung gu erfparen; fte aBer

ijatk \xä), fid)tüc^ Der(e|t, aBgemanbt; unb aU in bemfelBen

5{ugenBIi(fe 'iia^ äRäbd^en mit bem ^inbe auf bem 5lrm au§

bem ^artenfaat üBer ben g^Iur nac^ (S(ementinen§ ©tuBe ging

unb ^uftaö fic^ TeBl^aft §u feinem SieBIinge manbte, fagte

SIementine: „SBiöft i)u nid^t erft ©einen UeBerrodf aBtegen,

(Suftaü! ia§ ^inb l^at eine trocfene ^egrügung niJtl^iger, aB
ic^" — eine 33emer!ung, bie n^ieberum feine§meg§ ^ur (Sr^öl^ung

üon (^uftaüB guter Saune Beitrug. '^a§> SO^ittag§effen mar tro§

ber ^nnjefenl^eit be§ ®afte§ unb tro^ §ebba'§ unb ^au(g ^e*

mül^ungen, eine leb^fte Unterl§a(tung gu ©taube gu Bringen,

fel^r ftiCt gercefen. 5I(§ man fi^ l^infe^en mottte, fragte die*

mentine: „^\t mä)t §u §errn öon ©Ige gefd^icft?" biefe ?^ragc

mar nun fel^r erltärlid^; benn ber Lieutenant fpeifte öiel l^äupger

int Gommanbeuv§]§aufe, al§ in feiner eigenen 2Bo^nung unb

jumal fel^ite er, menn ^äfte ^a tvaxtn, niemals, unb ^t'ü'tia



267

anthjortete aud) gan§ unbefangen: „3Serftel^t ftc§; aber er Ifl

l^eute 9}?orgen fortge[ege(t unb tt)irb rvo^ erft gegen W&enb

!ommen;" — bennoif) meinte $aul: „(Slementine l^ätte bte

?^rage au(^ njol^I unterlaffen fönnen;" benn er \a^, mt (S^nftaD

\\ä) auf bte Unterlippe Bi§, unb er fannte biefe§ 3^^c^^" ^^^

Unmutig, alg feinem SSetter c^arafteriftif^, fd)on üon früf)er

l^er. — ^ie ©tunben narf) 2;;it(^e toaren befonber§ übe. @§

ift fc§on ertüä^nt, bag ©(ementine eben fo öie( ©c^taf beburfte,

ttjie ,^ihha n^enig, unb ta^ fie fid) nac^ ber 9}iittag§ma]^(§eit

ftet§ in il^r ^ttttmer gurudgog. §eute nun verging ©tunbe auf

©tunbe unb fie erfd^ien nic^t njieber, unb i^r Wila06)tn berichtete

nur Don 3^^t §u 3^it baffelbe: bie ^rau fdjiäft. 9^un fonnte

man fici^ über biefe lange ©iefta nid)t munbern, tt?enn man
von^it, \)ai (Sfementine faft bie gange 9^ad^t bei i!§rem ^inbe

gen?aci)t l^atte; aber 'üa^ l^atte fie nac^ i^rer SBeife ÜZiemanbem

gejagt, unb fo fonnte man benn ^uftaö bie ^emerfung, bie er

gegen ^aut macf)te: „9}ieine B^rau fc^eint meine ^niüefenl^eit

a(0 eine befonberg paffenbe Gelegenheit gu betrachten, toa^ fie

in ber ^h^ifc^engeit möglicfiermeife §u menig gefd^tafen !§at, nad)=

gul^olen," nic^t fo fe^r oerargen. ^tDha nun, fobalb fie merfte,

ha^ @uftaü vmgebulbig trurbe, l^atte il§rerfeit§ über SJJübigteit

§u ftagen angefangen unb fid^ auf i^r 3^^^^^ begeben, unb mar

erft gegen ^Ibenb mieber erfd)ienen, lange nac^ (Slementinen.

„S^a§ in aller SBett Ifjaben ©ie nur fo lange oben an*

gefangen?" fragte *ißau( fie je^t im ^aufe ber Unterl^attung.

„^d) ^be micfi entfe^Iid^ getangmeilt, 5Soifin," antwortete fie;

„unb bin gute^t üor lieber langer SBeile mirfüd) eingefdilafen.

5Iber xä) backte, (S(ementinen§ 5lbtt)efen!^eit mürbe meniger auf-

fallen, menn id) nii^t \)a märe; unb fo brachte ic^ benn ber

Göttin ber (£intrad)t biefe§ fromme £)pfer/' — „Unb bie

Göttin fc^eint eg ja auc§ gnäbig angenommen gu l^aben, benn

ta fi^en fie ja gang einträd^tiglid^ bei i^rem tangmeiligen Sö^ift,

unb id^ fel^e gum erften SOhte im Seben, bag ^artenfpielen

bod^ gu etma§ auf ber 2Be(t gut ift. Unb 5l(Ie§ mirb gut

merben; Guftao ^at öer(pro^en, morgen ben gangen XaQ f)kx

5U bleiben, unb §err Don ©Ige mirb ja, mie id^ l^öre, in einer
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SBoc^e l^ier feine le^tc ©aftroöe geBett, cBettfo ttJie x^ — "

„9^ein/' jagte §ebba gatt§ erfd)roc!ett. „2Ba§, ttein, ^oifitte?"

„(Sie büvfeit nocf) tti(f)t reifen; memgfteng nic^t üor §errn Don

etge!" — „:5)a§ öeripred^e td^ i^^en!" — „§anb barauf!"

^n biefem 5Iugenbü(fe n^urbe bie (^locfe über bent SBävter*

tjän^djtn auf ber 2)üne bic^t nebenan meiere '^ak \taxt unb

fernen l^mtevetnanber gebogen. „2Ba§ l^eigt ha^?" fragte '^ant.

„(Sin ©d)iff in (^t^a^xl" anttüortete §ebba. ©cfjon l^atten bie

©pielenben bie harten auf ben Xi'iä) gemorfen, ber \!oot[en*

commanbeur mar l^inter ber ^onjle l^erüorgefomnten, unb Wz^
eilte nacf) ber (Bla^t^iix. ©§ n?ar eine falte, ntonb- unb fternen*

Io]'e ^ad)t; faunt l§ob fid) ber tceige ©anb be§ ©tranbeS öon

bent bunffen iD^eere ab. „2)a fe^e nun S^^tanb tt)a§!" fagte

§ebba. ;^n bent 9}^oment gudte auf ber (See gerabe in ber

^ic^tung Dor i^nen eine furge, rotl^e ^^lantmenfäute auf, um
fcgteic^ mieber §u tjerfc^minben. „2)er Bagger brennt!" fd)rie

(S^uftat). „9^ein," fagte ber Sootfencommanbeur, „ber Bagger

liegt ti^eiter Sßeft — e§ ift bie ©ci^miebe." Unb ujieber gucfte

bie ^{amnte auf unb mürbe mit jebem Slugenbücfe größer unb

Reifer, „ein 93oot! fc^neH ein S3oot" — rief Ö3uftaD. „9^ur

ritl^ig," gebot ber Sootfencomtnanbeur, „menn fie auf bem
Sagger fo \ä)kä)t '^aä)i l^alten, ai§> auf ber ©c^miebe, fommen

mir nod^ frül^er l^in. — „9^e!)mt Seile unb Solarer mit!" rief

er ben ^'euten §u, bie jei^t uac^ bem ©trattbe eiUen, iiui tv
Soote in'l 'iDlttx ju fd^ieben. „2ßenn bie ©e^miebe öom 5In!er

treibt, brennt 51lle§ ah," rief ©uftao. „Semal^re," fagte ber

Sootfencommanbeur, „ber SBinb ift SBeft-D^orb-Söeft; fie treibt

t)on ben «Skiffen fort, i^ierl^er." SBä^renb 5lIIe mirr burd^*

einanber fpradf)en, ging (2^(ementine ei(enb§ l^in unb l^olte il^reS

(hatten unb be§ SootfencommanbeurS SRödfe unb SDZü^en, unb

ftanb je^t, mie (BuftaD fict} au§ ber Xljüx ummanbte, mit ben

^(eibern auf bem 5lrme oor i!^m. „2)a§ l^abe idE) nun Don

©urer ©inl'abung," fagte ©uftao bitter; „"f^'dtkt Sl^r mid) bod^

rul^ig getaffen, mo id) mar." — „3^e!^' 5)ir nur ben 9^od

an," fagte dtementine, bie fel^r btag mar. „2Bag foH id) benn
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mit bem ttaffen ^od?" fragte (55uftaö ärgerüc^. „^d) ^be
\^n trocfnen (äffen/' — „®o gieb l^er!'' Unb er eitte o^ne

ein 2öort be§ (S)rnge§ ober 2)an!e§ fort, „^c^ rv\U anä) mit!"

rief $aut unb fud^te in aEen 2Bin!e(n naä) feiner 9}?ü|e. „@§
ift §n fpät" — fagte §ebba, „eben ftogen bie ^oote ahl"

©(ementtne 'i^attt ftd) in bie ©op!§aerfe gefegt unb ben ^opf
auf bie §anb geftüfet. §err üon ©Ige, ber n)ä^renb ber Dorigen

furzen ©cene faum ein SBort gefprod^en ]§otte, tvax an ben

S^ifc^ getreten unb füllte fid^ ru^ig fein (^ia§> au§> ber dornte.

„(S§ ift abj^eulic^ Mt," fagte er unb fcf)üttette fic^, „ic^ backte,

ttjir machten bie ipr lieber gu! 22Sir fönnen bie ©ad^e au§

ben ?^enftern ebenfo gut feigen." „2öer fommt mit gum Söä^ter-

:^äu§d^en?" rief §ebba, bie in ber größten Slufregung trar.

(Jfementine rül^rte fid^ nid^t au§ il§rer ©teHung. „©ie werben

fic^ erfätten, g^räutein!" fagte §err öon ©I^e, ba§ üoUgefd^enlte

(3ia^ (eerenb. „kommen ©ie mit, ^oifin?" rief §ebba unge-

bulbig. „^aV unb fte eilten burd§ ben 9}?ufd^elgarten nac^

bem ©tranbe ber !^üne gu, auf bereu §D^e ba§ 2Bäd^ter!§äu§(^en

tag. „®a§ Sic§t auf ber Seuc^tbafe marf)t, bag ic^ gar ni^t§

fc!)e/' rief -ßaul, ber feine ?^üße atle ^(ugenbürfe in einer ©taube

(c^eegraS Dern?i(fe(t fanb. „(Sieben ©ie mir ^^xt §anb, id)

fenne l^ier jeben ©d^ritt/' rief §ebba — unb fo liefen fte

§anb in §anb bie 2)üne !§inauf unb famen außer 5lt!§em oben

an. 2)er alte ^ootfe, ber fte öor einigen 2^agen nad^ ben

Hünengräbern l^inübergefa^ren l^atte, h?ar auf ber Sac^e. „^ft

bie ©^miebe nod^ gu retten, SRicfmann?'' fragte t!§n §ebba.

„3Sa§ mürbe "üa^ !^elfen?" fagte ber Sitte, „verbrennen ober

fd[}ettern muß fte bo^ einmal" „Söarum?" fragte ^auL
„2Beig benn ber §err nid^t, "tia^ bie ©d^miebe ein ©claöen-

fc^iff gemefen ift?" — „9^ein; aber fte faf) gerabe barnad)

au§." — „9Zun, unb ein ©daüeufd^iff ge§t über tnx^ ober

lang bocE) unter, unb je el^er, je beffer." — „©inb benn SJ^en^

fd)en auf ber ©d^miebe?" „«Sie ftoßen eben ab/' fagte ber

alte Sootfe, ber burd^ \ia§ 9^ad)tfernro^r fal^; „unb, bei ®ott,

e§ ift bie l^öcfjfte Qdt ^a§> ?^euer l^at bie ^ol^tenoorrätl^e

ergriffen." Unb fo mußte eB mo!§( fein, benn bie 2oI}e fdjoß
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auf einmal mäd^ttg empor, unb im SRn ftanb ba§ (Sd)iff öon

einem (gnbe gum anbern in l^etlen f^^Iammen. ©ine gemaltigc

Ieucf)tenbe 9Raud)fäuIe nje^te ßon i!^m l^inaug in bie S^Ja^t.

SSon bem brennenben g^al^rgeuge §um 9'^ebur l^erüber fd^immerte

eine breite feurige ©pur; bie beiben 93oote ful^ren eben barüber

h)eg; man fal^ beutlid^ ha§> jc^neHe, gleichmäßige (5intaucf)en ber

9?uber. 2)a§ Sid^t, ta^ üon bem ^euer auSftral^tte, mar fo

tntenfiü, 'üa^ für einen 5lugenbtic! fetbft bie ferne ^üfte ber

großen Snfel au§ bem 3)un!el l^eroortauc^te, unb ber 9^ebur

erfd^ien, a(§ ob man il^n am l^etten 2^age burc^ ein gefärbte§

®(a§ angefel^en l^ätte. paut unb ^tt)^a toaren, um beffer

feigen §u fönnen, au§ ber ^üttt unter bag üorfpringenbe 2)ad§

getreten. (Sie bücften einanber an.

„2Bie Ua^ ©ie finb, 53oifine!" fagte er, unb feine ©timme

gitterte; „unb im bloßen ^opf, oljne Xnä) — :^^re §änbe

ei§!att — tüie l^abe i^ ba§ nur gugeben fönnen! kommen
©ie 5urü(f — fc^neU, fd^ueH!" Unb al§ ^tii'iia, ol^ne gu ant-

lüorten, i^n nur immer anfallt „2Ba§ feigen ©ie mic^ fo an,

©ie Unfoigfame, Unoorft^tige!" — „Schelten ©ie nod^ ein

h)enig fo — ha^ l^öre ic^ fo gern!" fagte fie, o!^ne bie teui^-

tenben klugen üon t^m §u irenben. 2Bie gern l^ätte je^t ber

junge 'SJlann ha^ fd^lanfe SDMb^en an fein §er§ gebogen, feine

JOippen auf il^re Sippen gebrütft; aber er begn^ang fid^ unb fagte

läc^elnb: „kommen ©ie nur erft in'§ §au§; "i^a mü id^ ©ie

fd)elten, fo oiel ©ie n^oHen!" — „Won^l" rief fie; „gute

^la^t, ^fvicfmann!" unb obg(eid) ber ^fab bie ®üne tj'mah nad^

bem §aufe je^t ^tU genug erleuchtet tüar, entzog fie il^m bod^

i^re §anb nid)t, bi§ fie oor ber 2:bür be§ (^artcnfaal§ ftanben.

51I§ fie eintraten, fanben fie §errn oon ©Ige allein, ©r njanbte

fid^ raf(^ nac§ i^nen um. ©ein @efi^t ^atte ben gemö^nüd^en

2Iu§brud; aber in feinen Hugen fpielte jeneS eigent!^üm(id§e falte

?j^un!eln, ha^ ^aul fd^on oon bem 5l6enb an ben Hünengräbern

f)tx fannte. „§ler ift etit)a§ DorgefaUen, " bad&te *$aut bei fic§.

„2Bo ift ©lementine?" fragte §ebba.
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XYI.

©tementme uttb §err con ©fge tüareii tiac^ jener ©cettc

ber SSermirrung allem im (Baak ^urücfgeBüeBen. — ©tnigc

SO^timten lang Ratten S5eibe gefd^mtegen. Sßenn bte junge '^xau

ftc^ auc^ fo mett 6e^errfc^te, ha^ tfr bie S^^ränen, üon benen

t§r §er§ Doö mar, ni^t in bie klugen famen, fo l^ätte fie boc^

auc§ nic^t gu fpred)en Dermoc^t; unb §err t>on (5(ge, ber i^ren

ftarren Öücf, bie ferneren, tiefen ^Itl^em^üge tüo^ bemerfte unb

biefe S^\d)zn einer mächtigen fcegung ni^t ungern fal^, tüugte

tro| feiner (^emanbt^eit nid^t glei^ bie fcf)i(f(id}en Sßorte für

ben 5lugenBIic! gu ftnben; aber biefen Slugenblid, ber üieKeid^t

fo nie mieber fam, §u benu^en, tüar er feft entfcfjloffen.

®r fc^ritt ein paar Mal im ©aale auf unb ah, trat an

bie (^ia^ü)üx, fd^aute ]§inau§ unb h?.Dha^kU ha^» ^ortfc^reiten

be§ Sranbeä — bie 3^tt oergel^t, backte er, unb »anbte fic^

iüieber §u (Stementine; fie l^atte fic^ noc^ nic^t au§ i^rer

©teßung gerül^rt.

„©oate ber SSerluft benn fo bebeulenb fein?" fragte er.

,,^6) meig e§ md)t," antwortete (Stementine.

SBieberum eine $aufe.

„^ann benn in ber gangen (Ba^t (Bn\ia\) ein 5Sormurf

treffen? DieKeic^t ber, \)ai er nic^t auf feinem "$often ge*

blieben ift?"

„^ii) lüeig e§ nic^t."

Unb abermals eine "iPaufe.

§err öon (glge fe^te fic^ gu ber jungen f^rau auf§ ©op^a,

ttnb fagte, fi^ gu i^r n^enbenb, mit teifer nac^brüdüc^er (Stimme:

„©ie ^aben mir erlaubt, gnäbige ?^rau, mi^ ^^ren g^reunb

nennen gu bürfen. 2Benn id) 'iia§> lüirfti^ bin, fo muffen @te

mir biefe 93itte gewähren: bredjen (Sie bie§ entfe^lidje (Schweigen;

ic^ teibe me^r barunter, a{§> \ä) fagen fann anb miß."

„2Ba§ fott id) fagen?" fragte ©(ementine mit bemfelben

flarren ^ücf.
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„»Sagen ©te mir, ^a^ ©ie gtücfürf) finb! benn ber ^^^^f^^

baran tobtet mic^.''

„(^lücfüd)?" fagte bte junge B^rau, unb bei bem SÖorte

quollen §n?ei groge X^xäntn au§ Ü^ren 5lugen; „ttjer ift benn

glücfli^?"

„(Sin SBeib, ha^ fic^ geliebt tüeig, geliebt üon einem DJ^anne,

ber i^rer Siebe nic^t unmürbig ift. — £) (SIementine/' ful^r

er tebl^after fort, unb ergriff il^re §anb, „glauben ©ie, e§

giebt no(f) ©inen, bem an ^^rem Sad^eln mel^r liegt, al§ an

ber ©unft feiner 2?orgefe^ten; ber lieber alle ©d^iffe ber 2öelt

»erbrennen, a(§ ©ie meinen \ai)tl Söären ©ie gtücfüd^, id^

l^ätte gefc^tüiegen; id^ l^ätte mid^ mit btutenbem ^ergen öon l^ier

loSgeriffen — unb i)'dtU gefc^tüiegen. 5Iber, meil ©ie ungtücfüd^

finb, Ijobt iä) ein 9^edf)t gu fpredjen, unb id) tpiH e§. ^ä) miß

nid^t, 'i)a^ ein Sßefen, 'iia^ id^ tiebe, ungtücfüd^ ift; unb, (Ek-

mentine, — ©ie muffen e0 ja (ängft gefül^It l^aben — id^

liebe ©ie!"

SBäl^renb §err t}on ©I^e biefe Sorte mit bem Ieibenfd^aft*=

Iidf)ften S^one, ben er anjunel^men üermod^te, fprad^, überlegte

er tdit, ob er e§ magen bürfte, feiner Siebe§ev!(ärung burd^

einen S^ugfatl grijgeren D^ad^brud §u geben. 2)ie tiefe (BtiUt

brausen, ha^ Qittixn ber fc^onen §anb, bie er nod^ immer in

ber feinen l^ielt, bie l^ol^e ^ötl^e, bie ©(ementinen§ ^efic^t

bebedte, ermutl^igten il^n, unb er lieg fid£), nod^ immer il^re

§anb feftl^altenb, üon bem ©opl^a neben i!^r auf ein ^nie

gleiten,

5Iber menn er gel^offt l^atte, ber jungen g^rau burc^ bie

^ü]§n§eit feine§ ©d^ritteä §u im^oniren, fo l^atte er ifjre ^raft

gu gering angefd^Iagen. £)b il§r gteid^ ha^ §er§ gum Qix^

fpringen l^eftig fd^lug, fonnte fie bod^, i!§m i^re §anb entgiel^enb,

mit einem Säckeln auf ben Sippen antworten

:

„2Benn id^ nid^t mügte, "i^a^ in biefem ^lugenblidfe t>iet mcl^r

j^l^eitnal^me au§ ;$5§nen fprid^t, a(§ Siebe; nid^t müjte, ha^ @ie

je^t ni^t bie leibenfd^aftStofe (SIementine in mir fe^en, fonbern

^|re man!e(mütf)ige 5lbe(aibe — mürbe i(^ (Sie bitten muffen,

mid£) §u üerlaffen, ober iä) felbft mürbe ©ie üerlaffen. ©o fage
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xä) nur: Beftnitnett ©k ftc^! ftel^en (Sie auf uno f^rec^en ©te,

tüte e§ einem g^reunbe §ur (Gattin eine§ ^Inbern gegiemt"

§err üon ©Ige mar burc^ biefe ^tntmort etn?a§ au§ ber

fjafjung gebracht (£r mürbe üiel d)tx bem 5tu§Bruc§e be§

l^efttgften UnmiüenS gu begegnen gemußt !§aben; unb obgleid^

\1)m xi)x SitUxn unb feine @ite(!eit fagten, ha^ biefe 9^u!^e gum

Sl^eit erfünftelt fei, fo \ai) er bod^, "üa^, menn er fein <Spiel

ni^t ganj Derlieren moltte, er fe!^r öorfid^tig fpieten muffe. @r

er!§ob fic^, blieb cor ber jungen ?^rau mit untergefc^Iagenen

Slrmen fiel^en unb fagte in feinem büfterften 2^one:

„Gattin eine§ Slnberen! eine üortrefftic^e gnfd^rift für ein

^reu§ auf bem (SJrabe eine§ gebrochenen ^ergenS, eine§ ger-

ftörten Öeben§gtü(f§! (Gattin eine§ 5tnberen! Unb meig benn

ber Rubere, mag er an i^^nen befi^t? ^t er benn nur eine

^ll^nung üon feinem überfci)mängti(i^en ^iüd? D, gnäbige ?^rau,

e§ ift quatooH, baftel^en §u muffen mit einem §ergen üott ber

l^eijeften Siebe, unb biefe Siebe üerfcfjmeigen, Derbergen, üerfteden

5U muffen; nid§t§ für bie beliebte t^un §u bürfen, faum ha^

Xn^ aufl^eben, ha^ i^x entfallen, unb nac^ bem fid^ §u bücfen

ber ©ema^t öiet §u fel^r ber §err (Btmdiji ift, menn man fein

Seben, ^He§, 5lKe§ freubig für bie (Battxn biefe§ Zubern opfern

fönnte."

„(Sie öerfennen ^uftao; ©ie üerfennen mid§; üor atlem:

(Sie oer!ennen fid^;" fagte (£Iementine. „^ä) meig, \ia^ (Sie

e§ gut, fe!^r gut mit mir meinen, unb biefe (^emigl^eit (ägt

mici) je^t freunblid^ unb ru!§ig mit i^l^nen fprec^en. ^c§ !enne

^^x §er§ öiel beffer, at§ (Sie felbft e§ !ennen. "Sie l^atten

midf) für ungtücflid^; "iia^ fd^mer^t (Sie; unb nun bitben (Sie

fid) ein, (Sie liebten mic^, ober mügten midfi lieben. Unb me§*

!^alb glauben (Sie, id^ fei nid)t gtüdücf)? meit ^uftat> mir jene

tteinen 5(ufmerffam!eiten nid^t ermeift, auf bie ic£), mie (Sie felbft

miffen, fo menig SBert^ lege? ober meil er mid^ einmal in

einer gemig oergei^ti^en Slufregung ge!rän!t l^at? (£§ ift un*

fd£)i(f(ic^ genug öon mir, "üa^ id) mir 't)a§> l^abe merfen laffen;

ahtc biefe Unfc^irflic^feit ^vl rügen, ^ätte einem ?^reunbe am
menigften einfallen foöen."

gr. Sptelfiagen'g SEßerfe. in. 18
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„®te tüoto ftci^ täu]c!)en, unb mtc^/' fagte §err üon

(Sr^e bitter. „9J?ag i^l^nen ba§ ©rfte gelingen; ba§ ?lnbere ift

unmögüd^! id) l^abe ©ie gu lange unb ju genau beobad^tet.

£), gnäbige ^xan, bebenfen ©ie borf): ©te ftnb ja nod^ fo jung

— ba§ Seben, ha§> üor i^I^nen liegt, ift nod) lang; unb fdeiner

^ränfungen, toie ©ie l^eute erfahren l^aben, öfter fd§on erfal^ren

l^aben, al§ iä) gäl^len fönnte ober n^ollte, tcerben ©ie nod^ üiele

erbulben muffen, -^ein göttlic^eg ober menfc^lid^eS (^efe^ öcr*

bietet ^^nen, ha^ fSanh §u löfen, ba§ ^^nm auf bte ä)auer

gur brücfenbften B^effel hjerben mug. ©te ]§aben geträl^lt, ja —
aber in ber blinben Unerfal^ren^eit ber Sugenb; je^t l^at bie

©rfal^rung, bie bittere ©rfa^rung S^nen bie Singen geöffnet
—

toä^len ©ie mit fel)enben klugen nod^ einmal!"

„Um (^ütt, §err üon ©Ige/' rief ©lementine, „l^alten ©ic

inne! ©ie miffen mä)t, toa^ ©ie fpred^en — "

3n biefem Slugenblicf öffnete ftd^ bie S^I^ür nad^ bem 53or*

faale unb ©lementineng 9}^äbd§en fd^aute l^erein.

„?^rau Sttfpector, ber kleine ift njteber fo unrul^ig; möcl)ten

©ie nic^t einmal l^erüberfommen?"

„©ogleid^!" fagte ß;iementine aufftel^enb; unb al§ ha^

SJfäbd^en gegangen mar: „©pre^en ©ie fo nie mieber gu mir,

menn n^ir 3^reunbe bleiben foüen. — ^ä) l)dbt mir einmal

üorgenommen/' ful^r fie freunblic^ fort, „©ie üon 3^rem Öeben§*

überbrug, Don ^t)xtm Söeltfc^merg gu l^etlen — foH bie§ ber

S)anf für meine Wflü^t fein?" Unb al§ §err ßon ©Ige nac^

feinem §ute griff: „bleiben ©ie! 3^r g^ortgel^en fonnte auf*

fallen; ic§ bin in menigen DJ^inuten mieber l^ier."

2)ie Z^üx ]§atte fid^ faum l^inter il^r gefd^loffen, di^ $aul

imb ^th'i)a tion ber anbern ©eite l^ereintraten.

„SBo ift ß;iementine?" fragte ^t'ü'üa.

„i^xan ^nfpector ift eben gu bem kleinen gegangen; fie

tüirb njol^l balb mieber fommen."

n&^^f O^räulein §ebba/' rief $aul, „ein (S5la§ an^ ber

5Rorblanb§bomle! ©o, au§! big auf ben legten S^ropfen! Unb
nun t^un ©ie fid^ ben Ö^efallen, unb oertaufdfjen ©ie 3^tc

naffen Kleiber mit anbern»" — „'ä^, ha^ biSc^en Stegen!"
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fagte ^t'üha; aBer fie ging fogleid^, §u tl^un, ira§ t^r gel^etgen

toax, tüie ein fo(gfame§ ^inb.

2)ie beiben Wit'dnmx Blieben auf ein paar äRinuten aKein,

unb fa^en burc^ bie je^t geöffnete ^la^t^üx, 'üa^ 'i^a^ brennenbe

©c^iff Dom Slnfer frei genjorben trar, unb, mie e§ ber Sootfen*

commanbeur üorau^gefagt l^atte, bei bem lebl^aften SBinbe fd^neÄ

auf ben ^^ebur §u trieb — ein gefpenftifd§e§ ^a!§r§eug!

©tementine iam ^müä, f(f)einbar üoHiommen rul^ig, unb

trat gu ben 50^ännern an bie Xijüx, ^e|t erf(^ien auc^ ^^h'üa

tüieber unb rief Iad)enb: „Söigt ^^r benn, mo ber ^enbant ift?"

Sn ber ^ertrirrung !§atte S^iemanb auf ben alten §errn

geartet. @r mirb tco^ in einem ber ^oote fein/' meinte §err

üon @t§e.

„@ott bemal^re!" fagte ^ti)'üa; „er ift oben auf feinem

^immer, in feinem ^ette."

„Unmögiid^! riefen Wt,
„(^an§ geiüig. %l^ ber ?ärm anfing, x\t er gu ben beuten

ht bie ^üc^e ge!ommen, unb l^at eiligft nad^ einem Sic^t unb

nad) feinem ^itniner üerlangt Unb §u ©l^riftef, bie xi)m l^inauf*

geteudjtet ^t, f)at er gefagt: er fönne fein t^^euer feigen, unb er

tDoKe fein g^euer feigen, unb ha^ foHe fie nur fagen, ttjenn nac^

tl^m gefragt merbe. Unb fo l^at er fid^ eingefc^(offen, unb

€;i§riftel l^at il^n nod§ burdf) bie Xi)üx l^inburd^ taut feuf^en unb

ftö^nen l^ören. — Sft 'üa^ mä)t tounbertid)?"

„^einegmegg!" fagte ^aut (ac^enb. ,3a§ @ud) Wm ein

^affenrenbant unb hJürbiger alter §err fd^eint, ift weiter nichts

a(§ "ein ^(abautermann unb fd^abenfrol^er 9}?eergeift. 3c§ l^dbz

\l)n fogteic^ ernannt, at§ er l^eute 9}^orgen in bie (S^ajute trat,

^r ]§at ben Untergang be§ ©ctaoenfd^iffS oerfünbet, unb er ift

auc^ gar nid§t oben in feinem 53ette, fonbern Vettert foeben

fteben 5D^ei(en oon l^ter an ber SBanb eine§ ung(ü(f(ic^en, bem

^erberben gemeil^ten ©d^iffS l^inauf."

2)iefe§ fd^ergljafte 3^^W^"fpi^i braci^te (S^fementine unb

§errn oon ©Ige gtücftid^ über ha^ ^einüd^e i^rer Sage meg;

unb ba ber ^ranb je^t faft gang ertofd^en — ta^ ]§eigt: ba§

<Sd^iff bi§ ^m 9J^eere§fpiegeI l^erabgebrannt toar. ermartetc man
18*
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bte ^üdffel^r ber 33üote unter ^efpräc^ctt, trie fte benn Bei

bergtetc^en (S)e(egenl}etten üblt(^ ftnb.

^ati) famen and) bie S3oote, o^m (S^uftaö, ber ftd§ nad^

bem 5lbler l^atte Bringen laffen. 2)er Sootfencommanbeur be*

rtd^tete, toie e§ tl^nen nid^t mel^r mögüd^ getoefen fei, 'iia^ ©d^iff

in ben (^runb §u bol^ren; übrigen§ fei on bem alten haften

toenig gelegen; e§ fei nur um bie ^ol^ten; bie SBerl^euge ^be
man geborgen; öon ben Renten fei deiner gu ©d^aben ge^

fommen, nur be§ alten ^idmann ©o!§n l^abe einen böfen i^aU

getl^an unb über heftige ©d^mergen in ber ©dfjulter geflagt.

6r fragte nad^ bem ^f^enbanten, unb aU er ^Mt, "tia^ ber fic^

eiligft beim ^TuSbrud^ be§ ?^euer§ baöon gemad^t l^abe, fagte

er, ber arme Wann l^abe öor langen, langen S^^^en fein

jungeg SÖeib unb feine girei ^inber bei einem ^ranbe üerloren,

unb ba muffe man i!§m feine ©c^eu öor bem f^euer fd^on gu

gute l^atten. — S5a(b barauf trennte mau fid^; ber Sootfen*

commanbeur toünfc^te, tüie immer, Tillen eine „ tnol^tfd^lafeube

^a^t."

xvn.

©eit ber 9'Jad^t, in njetd^er ha§ ©daüenfd^iff üom «Sd^idffal

ereilt mürbe, iraren einige S^age »ergangen, bie auf bem 9^ebur

fc^einbar 3IIIe§ in ben vorigen ©tanb §urüdföerfe|t l^atten.

^ebenfalls tüax ber ^al^n mit feiner ?^ami(ie längft fd^on toieber

unter bem S3oote l^eröorgefommen, benn bie l^eÖe ©onne gog

je^t fo üiel b(enbenbe§ Sicfjt auf ben 9^ebur l^erunter, al§ ba*

ma(§ bie bunfleu SBoIfeu Ü^egeu. 2)a§ 9}?eer mar ftiü unb

gtatt, unb menn meit com <Stranbe eine einzelne Wöu auf

bem blauen SBaffer fc^mamm, erglänzte unb fd^immerte il^r

meiger Seib mie ein ©tern. S)ie grünen 3a(oufieu im harten*

faale tourben !aum nod^ geöffnet — e0 mar au§geäeid^nete§
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SÖetter für f^Itegen uitb «Sc^metterfittge, |ür 9J^cnfd^en ötelletd^t

ein paar ^rabe §u l^etg.

2)a§ tüar auc^ tt)o!^( bcr (^runb, tücSl^atb bie getoöl^nttd^en

^romeitaben feitbem unterblieben maren, unb ^aul§ 55c»rfcE)lag,

einmal nacf) bent ^^bler l^inübergurubern, nm (S^uftaö, ben man
feit gtoei iagen nic^t gefeiten, §u befucfien, nur üon ©eiten

§ebba'§ Unterftü^ung gefunben l^atte. 2)er alte 9lenbant !§atte

einen genauen S5erid§t be§ S5ranbe§ mit in bie ©tabt genommen,

unb man erwartete morgen ben Beamten, toeld^er über U^
^Bauten be§ S3egir!§ bie £)berauffi(f)t fül^rte unb fid^ befonber§

für bie Sootfenftation auf bem S^ebur unb bie Öaggerflotte

intereffirte, 'Oa er biefe 5lnftalten entmeber fetbft in'§ $?eben ge*

rufen, ober bod^ mefentlic^ erweitert unb oerbeffert ^tte. ^ie

Slmoefenl^eit be§ tieben§mürbigen alten §errn mar immer eine

3lrt üon ?^eft für ben 9^ebur. !^ie§mal freute ficf) öor aKem

§ebba auf fein kommen, benn fie l^offte im ©tillen, 't)a^ ber

Öauratl^ feine Sod)ter mitbringen toerbe, todäjt feine 5lnbere

a(§ il^re ^reunbin £)lga mar.

(S§ mar ein munberlid^er (S^emüt!^§guftanb, in bem fic^ §ebba

befanb. ©in 3)oppel(i^t ftral^tte in il^r Seben unb oermirrte

unb blenbete fie. 3^^i Stimmen tönten oft in ftiHer 9^ad)t

in tl^rem £)§r — unb beibe fprac^en SBorte ber Siebe; gmei

Slugenpaare blicften auf fie in bunfter 9^a(!)t — unb beibe

btirften £Hebe — unb üor ber fd)mu(f(o]en (Srfd§einung be§

na^en ?^reunbe§ begann aHmälig bie glängenbe ^eftalt be§

fernen (beliebten gu erb(eirf)en. Unb ^thha mar oor allen

9J?enf^en frei! ^iemanb — unb ber !ü^ne (Seemann, ber

fto% um bie gange (Srbe fegelte, um feiner beliebten nur ja

Seit gur ^af)l gu Taffen, am menigften — l^ätte i§r aud^ nur

ben leifeften ^ormurf machen fönnen, menn fie fici^ mit ganger

©eele ber neuen ^kht l^ingegeben, menn fie ha^ fc^öne, reiche

§er§ angenommen ^'dtit, ha^ — mie fie rec^t gut mugte, unb

rret^eg SOiäbc^en mügte fo etma§ aud^ nid^t! — fid^ i^r oon

Slag gu 2;age mel^r guneigte. S^xt fSMt fingen oft mit SQSel^*

mut]§ an bem g^reunbe: er l^atte fie bod§ fo lieb, unb fie l^atte

if)n boc^ aud^ fo gern — unb in menigen S^agen moHte er
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»üicbcr fort, unb tvtx njeig, h)o fo ein fal^renber (ScJ^üter httxbt,

trenn er erft einmal gum Zl)ox ober ^um §afen l^inau§ ift!

Unb fie tüax fo ftolg auf il^n! ©ie mar ftotg auf feine ^ennt*

nifje, auf feinen 2Bi§ — fie mar bezaubert üon ber ^Inmutl^

feiner SRebe; — „^oifin, Idolen ©ie mir bie§! S5oifin, !f)oIen

©ie mir 't}a§>\" hat fie oft, nur um fid§ ber gragiöfen Seirfjtig-

!cit, mit ber er fic^ bemegte, freuen §u fönnen. 3^ bem ^e*

fül^I, "i^a^ fie für $au( empfanb, mar feine ©pur oon ber

toerjel^renben $?eibenfc^aft, mit melc^er fie ©ererbt geliebt l^atte

— e§ mar milb unb !(ar — 'i)a^ <Spiege(bitb oon ^aul§

SBefen — aber fie merfte §u il^rer 55ermunberung, bag bie§

(^t^ix^i, o!§ne feine 9^atur gu oeränbern, mit jebem Slugenblicf

inniger unb tiefer mürbe. — ^n biefem guftanbe be§ ©^man^
!en§ unb be§ 3^^tfer§ nal^m fie i^re aufludet gu einem §umor,

in melc^em fie bie 2Bir!Iic§feit unb il^re 5lräume, 9^a!^e§ unb

O^erneg, §eitige§ unb $rofane§ in übermütl^igem ©pie{e burd)-

einanber mifc§te, unb fül^Ite fid^ gan;^ fi^er, al§ ^aul fo Ieicf)t

ouf biefeB ©piet einging, ol^ne gu bebenfen, ha% eine i:§r in

jeber §infid^t fo äl^nüd^e, nur nocf) größer angelegte, ober boc^

reifer entmidette Ü^atur in bemfelben g^aHe — benn "iPauI

liebte bie ^unft fo teibenfd^aftüd^, mie ^ih'üa i^xtn beliebten

liebte — auf benfetben StuSmeg fommen mu^te. ©o Ratten

biefe S3eiben für benjentgen, ber unbefangen genug gemefen märe,

\i)x 2^reiben gu beoba^ten, unb ffug genug, eB gu burd))c§auen,

ba§ fomifd^e ©c^aufpiel gmeier 9)^enfcf)en gemalert, bie fid^ Dor

cinanber l^inter bemfelben ^aume oerftecfen moHen.

5lber D^iemanb beobachtete fie. SIementine benu^te ^a^

Ux^tt Hnmo^tfein i^reS ^inbe§ alB 5Sormanb, mel^r a(§ fonft

in i^rem ^^^J^^^i^ bleiben gu bürfen; §err oon ©Ige, ber in

aiijt XüQm abreifen moHte, fing an, feine ©ad^en gu pacfen.

©tementine ^örte "üa^ gern; fie füllte, \)a^ er reifen muffe —
um il^ret^alben, mie um feinetl^atben. ©ie barf)te über bie

©cene am 5lbenb be§ S3ranbe§ nid^t mel^r fo rul^ig, mie im

Einfang, ©ie l^atte fid^ eingureben oerfuc^t, 'i)a^ er ftd^ in

einer aufgeregten ©timmung gu 2Borten l^abe I^inrei^en laffen,

über bereu ^ebeutung er fid^ felbft in bem Slugenbüde nic§t



279

Kar toax; aBer fie mugte ftc^ bod^ auc^ mteber fagen, ha^

ÜZaturen, tüte §err oon ©(ge, ntc^t (eicf)t Don einer momentanen

(Stimmung übertt)ä(tigt icerben. ^tjo ^tte er genau "tia^ ge*

fagt, tüa§> er ^atte jagen moHen, unb a(fo ttjurbe fie üon i§m

geliebt! konnte fie il^m bie Siebe, bie er für fie empfanb,

gum ^erbre^en macfien? — 2)Dd^: burfte er i^r jagen, mag er

für fie empfanb? märe e§ nic^t jeine l^eiüge ^ßflid^t gemejen,

5u jd^meigen unb ^u bulben? Slber er ^tte ja nod} neuli^

mit |)eftig!eit behauptet, ha^ eine (S^e, bie nidjt auf ber üotl^

fommenften, l^ingebenbften Siebe beruhe, in jeinen klugen feine

@^e jei; joHte er l^eitig galten, ma§ i§m nid^t ]§eiüg mar?

Unb mar bie Siebe, bie fie unb (^uftaö üerbanb, jene ^o^e,

aUgemaltige Siebe? märe i^r an §errn Don (gl^e'S ©eite mirüid)

jenes (Bind gu X^tii gemorben, nac^ ber fic^ ha§> arme, tl§örid)te

SJJenjdien^er^ immerbar öergebücf) je!^nt? — 2)ie feujd^e ?^rau

erröt^ete öor ficf) jelbft, menn i^r bie gaufelnbe ^l^antafie bie

SJJögiic^leit einer ^erbinbung mit §errn Don ©Ige jo (ei(f)t, jo

jpielenb au§ma(te, unb in biejem Sßiberftreit i^re§ gellen @eifte§

mit ^^antafie unb ©innlid^feit, ben 3i^^li^«9§f^^^P^^"r "^^^^^

bämonijc^e Maä)t fie je^t gum erften SO^ate erfannte, ging i^re

alte @icf)er]^eit Dertoren, unb e§ mar oorauSguje^en, 'üa^ fie

einem nocf)maIigen SBerben be§ 9J?anne§ menigften§ ni^t mit

ber Unbefangen!^eit, mie ha^ erfte '$ftai, begegnen merbe.

XVIII.

^er ©aurat^ !am unb brad^te mol^t ben alten ^^enbanten,

§u §ebba'§ ^etrübnig aber nid^t jeine Xod^ter mit, 'i)iz plö^tic^,

menn aud^ nid^t gejäf)rlic^, erfran!t mar, unb öon il^rem ^ett

au§ mit unfid^erer §anb ben langen ^rief ber ?^reunbin mit

ber furgen 2öarnung be§ 9lrtemiboru§ im ^utiuS (Eäjar beant*

mortete, bie aber bei i!^r jo lautete:
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„§ebba, l^üte '^xd) üor 2)ir felBft, fei mad^fam gegen ^t(§

fetbft, f)abt ein ^uge auf 3)ic^ fetBft, mißtraue 2)ir fetbft.

beobachte 3)ic^ felbft; ^aul üebt 2)ic^ ntrf)t; beteibigt ^aft ®ii

©einen (Btx'i)ax'i)t 2öo 2)u ntci)l unfehlbar bift, fc^au um 2)id).

©orgtofigfeit giebt bem Unl§ei( ^f^aum. SJlögen 2)i^ bte großen

©Otter fc^ü|en! 2)ie 2)etntge oj- «

2)er|elbe 2^ag brachte anbere ©äfte. (Sin ^reunb unb

frül^erer ^amerab be§ §errn öon (gt^e, ber auf ber §albtnfel,

toelc^e bie ©efeUfc^aft neulid^ befud^t ^atte, ein groge§ Sanbgut

befaß — ber ^^annentcalb mit ben Hünengräbern gel^örte ba§u,

— fam gegen 9}Jittag mit feiner (3tmal)i\n, einer Ifjübfd^en, nur

tttüa^i gu corpulenten 2)ame, auf feinem eigenen ^oote l^eran^

gefegelt. ©teid^ barauf lanbete in einem Sootfenfal^rgeuge ber

3lr§t au§ ber näd^ften §afenftabt, — nad^ tütldjtm am üorigen

S;age be§ fleinen $aut§ unb beB jungen ^idtmann megen, ber

fid) am 5lbenb be§ ?^euer§ burd§ einen i^aU hk ©d^ulter »er*

ie^t ^tte, gefd^idt mar — ein nod^ junger, ernfter, blaffer

SJ^ann, ber fid^ be§ 55ertrauen§ unb ber Siebe eitler erfreute,

fjür *$aul mar je|t auf Söod^en bie gan^e übrige 2öelt fo ganj

üerfunfen geroefen, baß i^n bie fielen fremben (^efid^ter unb

(Stimmen im Einfang gang unbefjagüd^ mad)ten. @§ fd^ien,

oI§ ob ftc^ l^eute Wi§ üeränbem follte; benn htrge 3^it ^(^^i)

ber ^nlunft be§ ^auratl^S nd^m ber ^b(er bie gange S^agger-

flottiüe in'g ©d£)tepptau unb \n^x mit i^r um ben 9^ebur l^erum

nac§ ber entgegengefe^ten ©eite, fo "iia^ biefe ftefjenbe ©taffage

ber ^u§fid£)t, bie man au§ ben ?^enftern be§ ®artenfaa(§ auf

ha^ offene SO^eer ^atte, oerfd^munben toar. ^m ß^artenfaate mar

eine lange 3;^afe( gebecft, um bie ftc^ gsg^n SIbenb bie gange

©efeUfc^aft — benn bie @äfte be§ §errn üon @(ge maren

auä) im ©ommanbeurß^aufe mißfornmen — oerfammelte. @§
mar furg nad) ©onnenuntergang; ber toefttid^e §immel ergtängte

in tiefem (Safrangelb, bie Suft mar milb unb marm; bie

(Sd^malben — felbft auf bem 9Zebur fel^lten biefe lieben, gier-

lid^en 35ögel nidjt — flogen gum le^tenmal fd^mirrenb unb

girpenb, §u einer kleinen ©c^aar oereinigt, um "üa^ §au§; bie



281

%nfter uttb bte S^r tcaren n?eit geöffnet, ber mür^tge 5lt!^em

be§ 5ü'?eere§ l^auc^te in "t^aSi ^^tt^^^i^ — ^^ ^<i^ ß^n fd)öner,

feftücf)ev 2l6enb, unb einen gar fc^önen, feftli^en Slnblicf ge*

tüä^rte bie (^efeUfdfiaft an ber rei^Befe^ten ^l^afel im harten*

faale. 2)er Sootfencomntanbeur tt»ar in (einer Beften Saune,

nnb ber (Bian^ feine§ Don B^reube ftra^Ienben (S^efi^tS wetteiferte

mit bem ©(ange ber 9}^effing!nöpfe feine§ Btanen Unifürmroc!e§.

^nc^ §err üon (Sl^e irar l^eute in Uniform, bie feine lange,

fc^tanfe, etma§ gu ^agere ?^igur oort^eil^aft geigte, ©elbft -Paul

i^atte ^eute gum erften Wldi einen (SefeUfc^aftSangng angelegt.

Ünii) (^(ementine unb ^ti)'i)a maren in noc^ me!^r föie gen)ö!§niic^

getoä^^Iter 2^oiIette, unb in i!^ren treiben Kleibern gar reigenbc

©rfc^ einungen, neben benen bie corpulente abiige 2)ame tro§

ber Ö^ege(mägig!eit i^^rer 3üge unb tro§ il^rer runben ©d^ultern,

bie fie nur gu gern geigte, feinen 3SergIeicf) au§!^ie(t. — Unb

fro!§ unb fefttic^ toax anä) bie ©timmung in ber ^efeUfd^aft.

2Bi|ige, fd^erg!§afte 25>orte flogen l^inüber unb l^erüber; befonber§

kb^aft ging e§ an bem einen (Snbe ber ^^afel gu, mo bie

älteren äl^änner, §u benen fic^ auc^ ^uftaü gefeilt :§atte, fagem

3)enn ber ^atf) mar ein Iieben§mürbiger §err au§ ber alten

®cf)ule, ber feine unenblicl)'» S3onl)ommie, bie er im 'T)ienft

l^inter einem getoiffen gutmütt)igen foltern gu oerftec!en fuc^te,

über ber ^la\d)t nid^t länger »erleugnete, unb oon guten (Sin=

fällen, Ieben§frifcf)en 5(necboten, unübertrefflichen i^agbgefd^idfjten,

in allerliebften ^nittetoerfen aufgebrachten 3::Daften überfprubelte.

§ebba fag girif^en "ipaut unb bem jungen bleichen Slrgte —
bie (^ete^rte gtoifd^en ben (S^ele^rten, tüie ber ©aurat^ fagte;

©lementine il^r gegenüber gn)ifd)en §err üon ©Ige unb feinem

3=reunbe, einem breitfcf)ulterigen SQ^anne mit einem röt!^Iic§en,

üoHen ^art, ber eine auggebe^nte ^enntnig in eitlem, mag

§unbe unb "^ferbe betraf, entroiiielte. ßlementine l^ätte e§ gern

üermieben, neben §errn oon ©Ige gu fi^en. 5Iber e§ traf fid^

gerabe, ha^ fie, o^^ne ha^ e§ aufgefallen iräre, ben ^la^ nic^t

|ätte ablehnen fönnen. Uebrigen§ unterhielt §err oon ©Ige fie

gang in geiDol^nter 2öeife, unb menn er gule|t fel^r lebl^aft

mürbe, fo fonnte 'i^a^, nicf)t auffallen, ta ha§> feine ^emo^n^eit
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trat, trenn er mti)x 2Bein n?te gen?i3!^nttd^ getrunfen "^atk, llnb

übrigens befanb fi(f) bte gange ©efellfcfjaft in jener aufgeregten

Stimmung, in njeldjer ältere §erren (eic^t öergeffen, ha^ anä)

ein ^Inberer einmal ein SBort anbringen mö^te, unb junge

^>aare in ben oft öerI)ängni§DolC(en ^d^n verfallen, anberc

i^eute flimmerten fid^ fo menig um fie, mt fie felbft fid^ um
biefe 5Inberen fümm.ern. 3)ie ^ic^ter im (S>adi unb bie S-id^ter

om §immel njaren längft angegünbet; ber 92a(f)tifci) ftanb fc^on

geraume ßtxt auf ber 2^afet, unb ^ii)ha l^atte enblic^ ia^

53ieIIieb(^en gefunben, ha§ fie mit bem jungen 5lr§t effen moUte,

oI§ ^aut fa!^, trie ha§> SO^äb^en §errn üon ©Ige einen 33rief

überreichte, ber fd^on am 9}Jittag mit bem 35oote au§ ber ^taht

gefommen, aber in ber 35ermirrung be§ 2^age§ bi§ je|t nid^t

abgegeben tnar. (5r bemerfte, mie ,§err üon (S(ge mit einer

flüd^tigen ©ntfd^ulbigung gegen (SIementine ben S3rief erbrad^,

lüie feine g^arbe, mä^renb er il^n fd^nell burd§(ief, !am unb

ging, mie er il§n mit einem eigentl^ümlid^en ^äiieln gufammen*

legte, ©lementinen einige Sorte guflüfterte, fid^ crl^ob unb fd^nell

entfernte. „2öag ift benn mit bem Lieutenant?" fragte §ebba,

bie ha§> (Snbe biefer furgen ©cene gefeiten l^atte, über ben Xi\d)

l^erüber. „(Sr ^t n)irf)tige 9^adf)rid£)ten au§ feiner §eimat]^,

unb toitl nur eben bei un§ ein paar Sorte fd^reiben, bamit

fie morgen frü!§ gteid^ mit fort können,'' antmortete ©lementine.

2)a fam ha^ 9}^äbd)en lieber unb fagte (Stementinen iima^

in'g £)^r.

„So ift ha^ ©d^reibgeug au§ ber Sol^nftube, §ebba?"

fragte biefe. „^ä) l^abe eg 2)icf| ^eute 9}lorgen fetbft in ben

©ecretair fd^Iiegen feigen;" antwortete §ebba. „®a§ ift aud^

tDd^xl" fagte (jtementine urjb }taxia auf, um gan§ in il^rer

Seife felbft §u beforgen, rva^ fie beffer beforgen !onnte, a(0

ein 5Inberer.

„Sie unöorfid^tig!" murmelte ^aut, benn e§ trar i^m nic^t

entgangen, ha^ (^uftao fotoo^l 'tia^ 5Iuffte§en §erm oon (SI^e'§,

a[§> ß^tementinenS f^ortgel^en bemerft l^atte, 'üa^ . er je^t mit

einem ergmungenen Säckeln ben (Sd^erjen be§ ^aii)^ gul^örte^

fidf) mit jitternber §anb ein (S^tag Sein einf^enfte, unb in
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feiner atten Sßetfe on ber Unterlippe gn nagen Begann. „Um
(^otte§miIIen, 55otftne," fagte er enbltc^,

,,
gelten ©ie tj'm unb

feigen @te, tt)o ©rementine bleibt!" §ebba begriff augenblirflid^

ben ganzen 3ufamnten^ang unb tx^ob fid^, inbem fie laut fagte

:

„5lber mag toxU ic^ benn? ^d) ^abe ja ha^ (Schreibzeug in

^apa!§ (Stube getragen; 'Oa !ann bie arme ©(ementine (ange

fud^en!" ^aul ftanb ebenfalls auf unb begab fi(^ nac^ beut

anbern @nbe ber 5i;afel. „2öa§ l^abt ^^x junget 5Sol! benn

nun f(f)on mieber?" rief 'ü)m ber ^atf) entgegen; „fönnt ^t)X

benn nid^t ein paar ©tunben ftiCt fi^en?" ^au( ergä!§tte un*

befangen, ha^ §err üon ©(ge einen mistigen ^rief au§ ber

§eimat!§ er!§atten ^dbt, ben er fogleicE) gu beantworten iDünfc^e,

unb mt bie beiben 2)amen nad) bem (Scf)reibgeuge fui^en ge*

gangen mären, 'Qa^ in ^o(ge ber (5i5ütergemeinfcf)aft fpurloS üer*

fc^tounben fei.
—

21(0 ßlementine i?or ber Zfjixx beg 2Bo!§n§imnier§ ftanb, fiel

xi)x gum erften SD^ate ein, ha^ fie fo eine 3«fammen!unft unter

üier klugen mit bem Lieutenant ]§aben werbe, bie fie auf alle

2Beife gu öermeiben ficf) Dorgenommen l^atte. 5lber ha fie nid^t

§ebba'0 erfinberifcf)en ^opf befa§ unb rcirlUc^ nic^t wugte, wie

fie je^t noc^ umfel^ren !önne, öffnete fie !ur§ entfcf) (offen bie

^l^ür unb trat — freitic^ nid^t o!§ne §er§!(opfen — ein. §err

oon ©(ge, ber Ut ^urüdfCunft be§ 9}?äbc^en§ erwartete, ging,

ben S3rief in ber §anb, mit rafc^en ©cf)ritten im ^tmad) auf

unb ab, unb Wanbte fic^ bei (S(ementinen§ (Eintritt fd^neH um.

„@ntfc()u(bigen ©ie, §err oon ©(ge," fagte biefe; „i^ wollte

S^nen nur "iia^» (Sdfireibgeug geben, ha^ id^ in htn ©ecretair

gefc^toffen ^be." Unb wä^renb fie ben Secretair auf[c^'(og,

fagte fie, einmal, um nur überl^aupt etwa§ gu fagen, bann aber

au§ wir!(icf)er 2^ei(ua()me: „«Sie ^ben, fürchte id^, fc()(imme

9^a^rt^ten erl§a(ten?" — „2Bie man eg nehmen Witt,'' ant*

wortete §err oon (^(ge. „^ä) ^öre foeben, "üa^ mein Onfei

unb feine beiben ©ö^ne in Qtit oon brei 2^agen an ber ©!§o(era

geftorben finb." — „2)er SD^ajoratS^err?" rief ©(ementine,

bie §errn oon ©(ge'S Ö^ami(ienoer()ä(tmffe fannte. „^a," fagte

er; „ic^ l^abe meine ^erwanbten nie ge(iebt, ebenfo wenig, wie
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fte ttttd^; ^a^ ij! ein Zxoft; unb üBerbte§ maä)t mx^ x^x «n*

ertüarteter Zo'ü gum reichen Mann." — „3)a fül^It man ftd^

ja, fo traurig ber i^aU ift, faft me!§r geneigt gu gratuliren, al§

gu conboliren," antwortete (SIententtne; „aber id^ toill nic^t

länger ftören" — unb fte ging nad^ ber X^üx, §err üon ©Ige

tiertrat i^r ben 2Beg. „(^näbige grau/' jagte er leife unb

fc£)nell, biefer plD|Iid)e ^eic^t^um wäre eine graufame gronie,

menn nid^t bagu fommt, maB i^m in meinen klugen einzig

2Berti§ »erleiden fann." ©ine flammenbe ^öt!§e flog über

©lementineng (^eficf)t unb fte gitterte, ha^ ha§> S3unb Heiner

©(^(üffel, tt?e(d)eg fte in ber §anb trug, erfürrte. §err oon

©Ijc glaubte enblid^ gu triumpl^iren, feine SBlide tier] erlangen

ba§ fc^öne junge Söeib, ha§ gitternb unb errötl^enb üor i§m

ftanb. ®ie mugte fein werben, um jeben ^rei§! ^ieHeic^t

glaubte ber getniffenrofe SJlann in biefem ^lugenbtide, e§ fei

il§m ©ruft mit ber iBegal^Iung. „ ©lementine, " fagte er, noc^

naiver an fte ^erantretenb , ol^ne fie inbeg gu berühren, „tc^

meig, ha^ 9^eid)t]§um in ;S^ren klugen wenig gilt; aber für ben

Siebenben ift ber (^ebanfe unenblic^ füg, feinen ^eic^tl^um mit

ber (beliebten t^eifen gu fönnen. ^ä) befd^wöre ©ie: laffen

(Sie ben Tlann, ben «Sie nid)t lieben, ber ©ie nid)t liebt, unb

beglücfen ©ie ben, ber fein (31M fennt, fein ^lüd wiH, al§

burd^ ^^re §anb." — „3d^ l^abe erwartet," fagte ©lementine

mit einer ©timme, bie erft aHmälig fefter würbe, „^a^ (Sie

utic^ wegen be§ neuüd^en ^benb§ um ^ergei^ung bitten würben,

Btatt beffen beleibigen (Sie mid§ je^t: benn mir bajfelbe wie^

ber^olen, toa^ i^ f^on "üa^ erfte Mai burd^ Uebereilung faum

entfc^utbigen fonnte, ift eine ^eleibigung." — „^n ber Z'^at,

gnabige grau," fagte §err üon ©Ige unb rid^tete ftc^ in bie

§ö^e, „(Sie geigen mir 'i)a bie (Sad^e au§ einem neuen (^e-

fid^t§punfte. i^d) glaubte, (Sie badeten gu grog, al§ 'oa^ eine§

SD^anneS aufrid)ttge Siebe, mag bie t]^öricf)te 2öelt fie nun

fanctioniren ober nid^t, beleibigen fonnte. 3$ergei!^en (Sie; (Sie

foHen nid^t wieber Urfad§e l§aben, über mi(^ gu flagen."

^n biefem Slugenblicfe fam ^th'iia träEernb über ben 55or*

faal unb fal^ gur Z^üx l^erein: „§aft 2)u 'iia^ (Sd^reibgeug
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gefunben, (S^Icmentme?" — „^a," — „(S^näbtge i^xan," jagte

§ett öott ©Ige, „(Bit ^ahtn mol^I bte ®üte, mtc^ bei ber ^(»*

feUfd^aft gu entf^ulbtgett. @0 tüäre mir Bei meiner je^igett

(Stimmung nnmög(id), ein g^rö^üd^er unter ben ?^rö!^Iic^en §u

fein." — „§aben ©ie fo f^ümme 9^a(i)ric§ten?" fragte §ebb(i

eintretenb. f,2affen mx §errn öon (5t§e je^t allein!" fagte

(SIementine §u i!)r, unb bann §u ienem gemanbt: „3Benn Bit

toieber ru!§iger getnorben finb, |offen mir Bit toieber §u feigen."

§err öon (Stge üerbeugte fid§ f^treigenb, (Slementine nal^m §ebba'§

5trm unb ging mit i^r au§ bem 3^^^^^^- — ^^^^ öon (SIge

fc^aute il^nen mit g(ü!§enben klugen, aber fattem Säbeln nac^;

„bieBmat ift i^r ha§> 5Rein f^on fo fc^mer geworben/' murmelte er,

„'iia^ fie grob merben mugte, nm eg nur l§erau§ ^vl bringen.

2)a§ ift ein oortrefflid^eB Qddjtn."

„S!Ba§ ^t benn nur ber §err üon ©Ige?" fragte §ebba

(Stementinen, al§ fie über ben glur nacf) bem (Sjartenfaate gurücf*

gingen, ©lementine antwortete ni(i)t.

XIX.

SI)ie 9^ad§rid^t oon einem @reigni§, 'oa^ bie (S^tücf§umftänbc

etne§ SQ^anneS, an bem Wt in ber ©efeUfdiaft me^r ober

weniger (ebl^aften 5lnt!^eit nai^men, fo fe!§r üeränberte, brad^te

natürlid^ feine geringe ©enfation !§erDor; unb e§ mar (Giemen*

tinen peintic^ Q^^^Q^ '^^^ f^ ^^^ Unterl^altung nac^ aufgel^obener

S^afel faft nur um biefen ^un!t brel^te. ^nbeffen blieb man
nicf)t lange me^r beifammen. 2)er (SJut§befi<^er mar fogteid^ in

§errn üon (SIge'g SBo^nung geeilt, mo er für bie 9^ac^t nnter*

gebracht mar; batb oerabfd^iebeten fic§ auc^ ber Ü^enbant unb

^uftaD, um na^ bem 3lbler !§inüber gu rubern, 'ta bie übrigen

©äfte bie ?^remben§immer im (Jommanbeur§!^aufe befe^t !§atten

2)ie 2)amen l^atten fi^ fc^on feit einer ©tunbe gurücfgegogen,
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urib au^ für bte §erreti, bte fic^ nod^ Bei etttcr f?taf(f)e fixieren

alten Ü^l()emtDemä ber trarmen mottbljeHett 9^ac§t im Wn\ä:)tU

garten erfreut ^tten, gab ber ^auratl^ ha^ 3dä)tn gum 5luf^

bruc^, at§ ber junge ?Irgt gu $aut fagte: „^d§ möchte noc^

p-inmal nac^ meinem Traufen feigen; begleiten ®ie micf) n)o!§I?''

„(^ern/' fagte $au(; unb fie gingen an bem '^ad)ü)än^^m

öorüber nad^ ben Süotfen^ufem. 2)ie SBol^nung be§ alterr

^icfmann n^ar bie Ie|te Don aßen unb lag am Staube ber

fteinen, fonneüerbrannten, magern SBiefe, bie ha^ 2)örfc^en üon

bem „©c^irargmalb" trennte, ^n §erm Don ©(ge'S ^i^^^^^^/

an bem fie öorbei mußten, war nod) Sid^t. 3)ie ?^enfter fbnben

auf; bie 5Sorf)änge maren aber §ugegogen. „^ei 2)einen je^igen

SluSfidjten, Gilbert, märe e§ ein ma!)rer 2:oII^au§ftreid^;" ]§örten

fie bie breite, laute (Stimme be§ (^ut§befi^er§ fagen. §err öon

(Stge ernjieberte etn^aS, ba§ nid^t §u Derfte^en tr»ar; bann ladeten

^eibe laut „(Stauben ©ie, ia^ ber 9}lenfc^ einen SToHl^auS'

ftreic^ begel^en fönnte?" fragte $aut im Sßeitergel^en. „^n^

einem Uebermag üon ^^antafie unb ©mpfinbung — nein;

au§ einem Uebermag öon ©innlid§!eit unb ©itelfeit — ja;"

fagte ber Slrgt. „ 93eurt^ei(en (Sie ben SD^ann fo?" — „^d)

iriU meine gange SBiffenfc^aft für bie brei 9^ecepte be§ evften

beften (Sd^äferS i^ingeben, menn er nic^t ift, mofür id^ i§n

l^alte." — „^ber (Sie ^ben ja nur fo feiten ©etegen^eit

ge^bt, il^n gu beobad^ten?" — „(Stauben Sie mir," ant*

tDortete ber junge Slrgt; „unfre Söiffenfc^aft fd^ärft ben ^M
xi)Xix jünger auf tüunberbare 2Beife, unb lägt ung nod^ SH^
unb Sinien fe^en unb öerftel^en, bie für (^nd) 5lnbere unfenntüd^

ober unDerftänbtic^ finb; unb id^ jage ^]§nen, ha^ id^ feiten

^in foId^e§ (Sngelgantli^ gefeiten l§abe, al§ ha^ Sl^rer (joufine;

unb feiten ein foId^eS ^aunengeftd}t unter ber Wila§>h falter

§öflid§feit, al§ ba§ ^efic^t biefe§ 9J^anne0." — „Sie fommen

(Sie bagu, gerabe meine ©oufine mit bem Lieutenant ^ufammen«

aufteilen?" „Söal^rfc^einlid^ mei! ein größerer @egenfa| nid^t

benfbar ift," meinte ber 5lnbere.

(Sie maren bei ber 2Bo§nung be§ Traufen angelangt: „^ä)

XDxU Sie nic^t aufforbern, mit l^inein gu fommen," fagte ber
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junge 5lr§t; „ntettt S5efuc^ lüirb etir)a§ lange bauern^ treti \d)

ein 2)u|enb SBIuteget ü^ieriren taffen mug. ^^"^ f^G^ i^^^tt^n

morgen frül^ Slbieu." — „^d^ ^aBe groge Suft, nod^ etmaä

im SO^onbfd^ein §u [parieren/' fagte $aul, „unb lüiH in einer

l^alben ©tunbe f)ier tnieber üorbei fommen unb ©ie ab Igoren.*'

l^-ei junge ^rjt trat in'§ §au§, unb $aul fd^ritt über bie

Söiefe bur^ bie Sannen bie !^üne l^inauf, üon ber bie ^efell*

fc^aft neulich ben a!§nung§DolIen «Sonnenuntergang beobachtet

f)aik. S^^t tag ^^^ ^ollmonbf^ein auf bem 33i(be, fo ^tü,

ia^ ba§ ^iäjt in ber Seucf)tba!e mie ein bleicher ©tern erfi^iem

S)a§ ftiHe dJlttx flimmerte »eit unb breit; an bem ©tranbe

plätfd^erte eg leife, al§ fpräc^e e§ im ©(f)Iaf. 2)ie Suft mar linb

unb njarm; ein würdiger 3i)uft j^ieg au§ ben Scannen empor

unb oermifi^te fid) mit bem ^Itl^em be§ 9}^eere§. "^aulg Sruft

l^ob ft(f) in monneüoller Suft; er breitete bie 5lrme au§: 2)u

groge 9J?utter, fegne 2)ein ^inb! betete er innig. @r ]§atte

fagen moHen: 2)eine ^inber; aber bie ©eftatt eine§ jungen

93^äbd)en§ fd^mebte in ben 3}?onbenftral§ten an i!§m oorüber,

unb auf il^r geliebte§ §au|3t fan! ber ©egen, ber ber gangen

iD^enfd)^eit galt. 2Bie beutlid^ er fie fa^! 9ßie i^re großen

klugen leuchteten; toie ba§ 3}ionb(ic^t in i!§ren bunften Socfen,

um il^re garten toetgen (Schultern fpielte! @r ftüfterte i!§ren

ildamen in bie ftiHe D^ac^t l^inein; er oerbanb i^ mit ben

fügeften (S(i)meic^e(n}orten ber Siebe — „ber Ort ift üergaubert!"

tief er, Don ber traumgteid)en 2)eut(ic^!eit feiner ^l^antafie er*

fd^recft. — @r ging bie n^enigen ©(i)ritte nac^ ber 3;;annen(aube

l^inab unb toarf fi^ in einen ber §otgftü!^(e. 5luf bem SifcE)e

üor il§m lag ein §anbfd^ul^ §ebba'§, nac^ meiern fie il^n

l^eute gefragt ^tte. „Hie et ubique!'' rief er, unb fprang

it)ieber auf. '^oä) c^gtiff er ben gierlic^en §anbf(^ul§, brüdte

i^ §u ttjieber^olten SD^aten an feine Sippen unb oerbarg il^n

forgfättig an feiner 33ruft. — @r ging burci^ bie Scannen gurücf.

W.§> er bei 9licfmann'§ SBol^nung anfam, fal^ er auf [einer Ul^r,

bag erft hjenige 9)Jinuten üerfloffen njaren. @o bog er üon

t>en Käufern ab unb getaugte §um ©tranbe ber anbern ©eite,

auf ber je^t bie ^aggerflotte lag, §ier fc^ritt er auf bem
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^eßen ^attbe, gtrifc^en bem Wlttx unb ben ÜDfinen l^ttt, rafd^

toeiter. 6r toar ütelleic^t bem ßommanbeurl^ufe gegenüber^

al§ fic^ p(ö|(tc^ eine (S^eftalt, bie er in bem biegten ©rfjatten

ber Uferl^ö^e ni^t bemerft ^attt, üor i!^m aufrichtete, ^a^ tarn

fo unerwartet, ha^ er erfc^rocfen fte^en blieb unb Sßerba? rief,

„^ift 2)u e§, $aul?" antwortete bie Stimme (^uftaö§, „id)

gtaubte, e0 wäre ein 5Inberer."

„^u f)kx\" fagte $au( naiver tretenb, „um biefe 3^tt! bift

5)u in bem fleinen Soote bort oom SCbfer !§erüberge!ommen^

ober bift 2)u no(^ gar nid^t fort gewefen?"

@uftat> antwortete nid^t; er warf fid^ wteber auf bie 3)üne,

ftü^te ben ^opf in bie §anb unb feuf^te tief, "^aut fe|te

fid^ 3U i^m: „Sa§ ^a\t 3)u, Öuftao?" fragte er DoH inniger

3;:!§ei(naf)me.

„Unb 2)u al^nft ntd^t," fagte biefer mit bumpfer ©timme,

„we§^alb id^ mi^ ft>te ein ©d§leid)f)änbler, in ber D^ac^t um*

Vertreibe?"

„DZein;" fagte $aut, bem in biefem Stalle eine Süge ntd^t

nur erlaubt, fonbern geboten fc^ien.

„Unb al^nft :^u nid^t, weg^Ib id^ l^ier ein fo feltener ®af!

bin, ber, wenn er einmal !ommt, fo unwillig b'rein fielet, tia^

^^x frD§ feib, i!§n wieber Io§ gu werben?"

„3)ein feltene§ ©rfd^einen, 2)ein büftre§ Söefen, 2)eine (^ilt^

wieber fort gu fommen, l)dht idi) wol^t bemerkt; i^ !ann aber

r.id^t fagen, ha^ midf) ia§i ©ine ober ha^ Slnbere fro^ gemad)t

^ätte. ^ä) l^abe 3)i(f) fc^on ein paar Tlai gebeten, mir ben

@runb üon aUc 2)em gu fagen — fag i§n mir je|t!"

2)er 9Jlonbfdf)ein war ^eH genug, ha^ ^ßaul bie Oua( feigen

fonnte, bie fid^ auf ©uftaüS ©efic^t malte; wie er bie Sippen

bewegte, o]§ne einen Saut l^eroor^ubringen. @nbHd§ fprad^ er,

unb bie 2öorte rangen fic^ !aum bur^ bie gufammengepregten

ääl^ne:

„(Siel^, ^aul, wenn e§ ber 5lnbere gewefen wäre, wie ic§

fürcf)tete unb l^offte, a(§ ic^ 2)eine ©eftalt burc^ 'Da^^ 2)unfef

^eranfommen fa^, fo ftänbe jel^t nur er ober idb Tebenb auf

biefem ^(a|e."
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„S3tft jDu rafenb?" rief ^aut; „foll bettn mein <B^tx^

üon bamal§ blutiger ©ritft icerben? unb fann bie Setbenfd^aft

einen üernünftigen 9}?enf^en gum Sßegetagerer unb 9}?euc^el*

mörber mad^en?"

„O^o!" fagte (Bnftat), „l^eine Sßitterung ift fc^arf: §aft

2)u meinen 9}?ann fo haVo l^erauSgefunben ? Uebrigen§ ift üon

SOlürb nid^t bie ^ebe. §ier finb gtoei pftolen," unb er l^ob

fie für einen ^lugenblid in bie §i)§e, bag il^re Saufe im 50?onb*

fc^ein Btinften; „eine baüon ift getaben. ^ii) mürbe il^n l^öfüd)

gebeten ^ben, ^u iräl^ren. Unb baran mürbe ic^ ^i^t getl^an

^aben, benn in einem 5Serf)ä(tmffe, ha§ nur für §mei bered^net

ift, finb brei offenbar gu üiet."

„(S§ gel^ört menig ©d)arffinn bagu, um eingufel^eit, Jüo \}a^

Wt§> ^inaug miH," fagte ^^aul. „3)u ben!ft, §err üon @(,^e

liebt ßtementine. ^ä) meig e§ nid)t — inbeffen, nel^men mir

e§ an. ^J^un fragt eg fic§: liebt Ö^fementine il^n mieber, ober

liebt fie il^n nid^t? Siebt fie i^n nic^t, fo märe e§ boc^ SBal^n*

finn, einen 5Rebenbu]§ler ^u tobten, ber eigentlich feiner ift; unb

liebt fie il^n, fo märe e§ bod^ mieberum Söal^nfinn; ober glaubft

3)u, 2)u mürbeft :^ir baburc^ il^re Siebe geminnen, \ia^ 2)u

il^ren (SJeliebten umbringft?"

„©0 argumentirt ber falte 3Serftanb; bie Seibenfd^aft meig

nid^tS baüon/' fagte ^uftaD.

„^a§, ma§ l^aben benn mir ©ö!§ne be§ neun5el^nten ^al^r*

]§unbert§ mit ber Seibenf^aft gu t^un?"

„9^un, idE) ftel^e \a bem oorigen um fo t>iel nä!§er;" fagte

(^uftao, bitter lad^enb; „'üa fann man mir meine S^aioetät um
fo üiel el^er üergei^en. g^reilid^ — 3)u l^aft 9^ed^t — e§ ift

toll genug, ha^ einen alten Knaben, mie mic^, bie Seibenfc^aft

fo finbifc^ mad^en fann! 5lber, ^aul, ®u meigt ja nid^t, unb

D^iiemanb meig el, mie fe^^r ic^ dlementine liebe."

„2Benn fie felbft e§ nur mügte, fo brauchte e§ auct} 9?ie*

manb fonft §u miffen," meinte ^aul.

„Unb bod^;" murmelte ©uftao, „bin id^ }eben ^ugenblicf

für fie gu fterben bereit."

„Sieber (SJuftat), glaube mir, ber ic^ |o »iel jünger bin:

i^c. S^iel^agen'g SBerfe. III. 19
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c8 tfl unter Umftänben eine ma^re ^(einigfeit, für 3emanb ju

fterBen; für i^emanb (eben, \üa^ man fo teben nennt, tft oft

fe^r ml fc^njieriger, unb be§^alb aud§ fe^r öiel öerbienft-

Iid}er. — 3Barum (ebft 3)u nicf)t für fte, nur für fie, menn

SDir nichts (^eringere§ genügt? 3Barum meig fte ni^t, ^a^ 2)u

fie liebft? 2öenn 2)ir (euer 9J?ann gefä^rüc^ bünft — unb er

ift gen3iffen(o0 unb gen)anbt, unb be§^Ib fein üeräc^tüc^er

(Gegner — m§>^alh räumft ^u il^m ))a^ ?^e(b? ©teüe ;J)id^

il^m im (S^efetlf^aftSgimmer gegenüber, befiege (ein falfc^e§ .§er§

burcE) 2)ein gerabe§, jetge burd^ 2)einen gefunben (Sinn, n)ie

{)o]§I feine ^(jrafen finb — ba§ ift öiel fcf)(agenber unb mir!-

famer, a{§ i^n gur 9^aci^t am oben ©tranbe Dor bie 9}Jünbung

deiner ^iftole gu ftetten. Ober n)ä!)nft 3)u etma, ba§ gefliffent*

lid§ §ur (Sd^au getragene ^ä(te, 'tia^ fd^einbare ^(eicfigüftigfeit

fo Dortreffü^e TOttet finb, bie ^er^en ber ?^rauen gu geminnen?"

„(Biti), $aul," fagte ©uftao na$ einer furzen ^aufe, „ic^

bin ein feltfamer 9}tenf^. ^ä) bin banfbar für jebe ?^reunb*

ti(^!eit, jebe Siebe, bie mir ernjiefen mirb, unb Dergeffe fo etma§

im Seben ni^t; aber nie f)ahi xd) bie paar Söorte: ic^ banfe

bir, über bie Sippen bringen fönnen. ®o üermag id^ auc^ nic^t,

Xük 5lnbere, um Siebe gu merben, unb feit bem ^ugenblicEe, ha^

ic^ §u fe^en glaubte, loie ©Iementinen§ §er§ ficf> Don mir

manbte —

"

„Seit mann ift ba§?" unterbrach il^n $aut/

„^ur§e S^xt, nac^bem 3)u l^ier^er ge!ommen marft. ©in

pd)tige§ 2öort oon 2)ir f)at hzn ^ebanfen angefad^t, ber mol^l

fc^on tängft in mir fc£)(unmterte."

„gtu^ bem SBorte!" fagte $aut, „meiter!"

„Seit bem Slugenbticfe ift aud^ mein S3etragen gegen Sic*

mentine Mlter unb fälter geworben, ^d) fönnte je^t nicE)t ^ärtüd^

gu i^r fein — ic^ fäme mir oor mie ein 95ettler Dor ber Zl)\xx

be§ ^eic^en, ber feine bemüt^ige S3itte nid^t oerfte^t ober nid^t

oerfte^en miH. Unb bennod), ic^ f^äme mic^ faft, e§ §u fagen:

mä^renb ^(}r Wt jd)(ieft, ^ad^t für 9^ac^t beinal^e, bin id}

l^erübevgerubert, nur, um il}r nal}e ^u fem, um i^ren ^djaikn

meüeic^t einmal an ber (SJarbine [;inl}uj^en ju fe^en."
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„Unb !^eine ?eute auf bem Wikx," fagte ^au(, „feigen

hnxd) bie ?^tnger, tüenn !5)u !ommft unb gel^ft, unb benfen, ber

Jd}{et^t §u feiner ^rau, tote unfer ©iner §u feinem Siebd^en!

?Iber ba ^ben fte eine öiel §u gute Meinung öon 2)ir!

S^l^äteft 3)u e§ bo^ nur! pod^teft :^u bo^ an ii)x ?^enfter unb

fagteft: Slementine, lag mid^ ein! — 2)a§ toäre freiließ äugerfi

tomantif^; aber taufenbmal üernünftiger, a(§ traS 2)u ie|t t^uft"

„3c^ bin nirf)t gum ©diergen aufgelegt;" fagte Ö^uftao.

„Unb Bei ben ewigen ©ternen broBen," rief $aul, „id)

fdfierge ni^t. (S§ tft fe^r Bittrer ©ruft, inenn td§ S)ir fage: 2)u

l^anbelft toie ein Xf}Ox, unb öcrbienft ba§ ©djidfal, ha^ 2)u

2)ir in deiner S^orjeit l^eraufBefc^iüörft (^ii)t l^in unb ban!e

Stementinen, bag fte SJJitleib mit S)einer Sl^orl^eit fjat, unb

Bei fi(f) fpri(^t: er tüeig n{(i)t, mag er tf)ut — (Bt^t ^in, je^t,

fogleic^! unb Bitte il^r ;j)eine Mnlenbe ^ernae^Iäfftgung, 2)eine

Beleibigenbe ^alte ab. Unb fte mirb 2)ir t>ergei!§en, benn —
ic§ f(!)ft)öre e§ — fie tieBt i)X(i}, tro^bem S)u 2)ic§ ma!§rüd^

il^rer SieBe ni^t toertl^ S^igfl."

„D^ein, ic§ Bin il^rer SieBe ntd^t tüert!^!" rief ^uftaü auf*

fpringenb; „'aa§> ift ja eBen ha§> f^^ürc^tertic^e. 2Ba§ Bin id^ neben

i!§r? ^^ 1:)aht toeber (2d^önl§eit, nocf) ^ugenb, nod^ (Steift; unb

fte 'i)at (äeift, unb ift fo fd)ön unb fo jung! D mein (Bott,

mein (SJott! 2)u l^aft mid^ fd^mer geftraft für ben 2eidf)tftnn,

ben §ocf)muti§, bie ^erbtenbung, bie mt^ üerteiteten, "iia^ ge«

liebte ^inb bem 35eften, bem SBürbigften §u rauben; unb fe(bft

er toürbe für fte §u fd^ted^t getoefen fein. 5Iber ha^ biefer

SD^^eufd^, biefer ^!§rafenmad^er, biefer glatte ©d^meid)Ier, biefer

falte ^goift, biefer ^öfi]d)e (Bd)mk, ha^ er — Sob unb

^ijHe! — '5Pau(, id^ befd£)möre 2)id§, fage mir, !§aft 2)u mirütd^

nie ettt)a§ gefeiten, nie ettraS gehört, tnaS ^id) auf ben @e*

banfen gebrad)t l^ätte: biefer iÖ^enfd^ toage e§, (S^Iementine ^u

aeben?"

„2)ag er fte liebt/' fagte "ipaut, „marum nicijt? @§ toäre

ba§ einzige (^ute, ba§ i^ Don i^m toügte. ^t^ li^be ©lementtne

aud) in meiner SBeife; jeber SD^enfd^ mu§ fie lieben; (le ift bie

Siebenglrürbtgfeit fetbft. 5lber fie iji aud^ ebenfo tugenb^aft,

19*
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toie fic tieben§müvbtg ift, unb hamit ift 5lIIc§ gefagt. — SBittjl

3)u ie^t §u 2)etner g^rau gef)en unb i^re S^ergei^ung erbitten,

ober miaft 2)u ntd^t?"

„9^ein, id§ fann e§ ntrf)t."

„(SJute 9^ad)t benn!" fagte $aut. „SBenn ber ^ran!e bie

Heilmittel nic^t nel^men mU, bie il^m fein ^Irgt üerorbnet, l^at

er e§ ftd) felbft gugufc^reiben, tt)enn biefer if}n Dertägt. Unb
babei faßt mir ein, 't)a^ ic^ bem 2)octor oeri'proc^en l^abe, iljn

üon ^xämann'^ §aufe ab^ul^oten — gute ^laäjV"

•ßaut ging; aber naä) menigen (Schritten n)anbte er [\6)

föieber um unb \a^ (5?uftaD mit gefenftem Raupte nod) auf

berfelben ©teile ftel^en. (Sr feierte gurücf unb ergriff feine §anb:

„©uftaü/' fagte er, „fei üernünftig! rubre nac^ bem SSagger

gurüd unb lege !^id^ fc^tafen. 2)u braud^ft nid^t über (Stementine

gu iracf)en; taufenb (Snget ujacfjen über fie. ^omm morgen,

ober, "Ha S)u mit bem S^atl^ in bie ©tabt mu§t, fobalb ^u
gurücHel^rfl, unb mac^e lieber gut, toa^ ^u 3)ir alle ^ix^t

gegeben ]§aft, fc^Iedjt §u mad)en. 3^^ biete micf) 2)ir nid)t §um

5Sermitt(er an, hjeil eine @^e für ben 3)ritten ein unbetretbare§

'

§eiligt!()um fein mug in guten, mie in böfen klagen, unb bie

^erfon eineB 9JJittter§ für beibe (hatten eine ^eleibigung ift.

SBiUft 2)u t^un, njie ic^ ®ir rat^e?"

„3^ min e0, menn ic^ !ann."

„9^atürlic§. 5lber beben!e aud^, ha^ gemiffe ©ac^en nid^t

tl^un fönnen, fie nicf)t tl^un moHen l^eigt. (^ntt 9^ac§t, ^uftao."

„mk 5Rad^t, ^aut!"

^uftaD beftieg fein S3oot, unb entfernte fid^ mit kräftigen

iRuberfd^Iägen rafd^ üom Ufer. $au( fa!§ il^m nod^ ein paar

?lugenbücfe nad^ unb eilte bann am ©tranbe ben 2Beg, ben

er gefommen n?ar, gurüdf, unb begegnete bem jungen 2lr§t im

2)orfe.

„<Bk finb tauge ausgeblieben," fagte biefer, „unb mie

aufgeregt <Sie finb; ^ben ©ie ein ©efpenft gefeiten? — „(5in

(S^efpenft?" — „9^un ja: ein 2)ing, ha^ im 9)lonbenfd^eine

uml^erfpuft, mäl^renb e§ oiel beffer t^äk, rul^ig gu fc^tafen."
—

„'Bo ein (SJefpenft f)ahi id^ in ber 2;^at gefeiten." — „2)aä
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tft?" — „(^'m (SJel^etmmg." — „Ueber 'i}a^ xd) mir l§eute ntd^t

me^r ben ^opf 5erbrec^en toiUl" fagte ber junge 5lr^t (a<^enb,

„gute 9f?a^t!^'

XX.

(Ein unerträgltd^ l^eiger Xa^ (euc^tete unb fc^immerte üBer

bem 9Zebur. ^n ber O^rü^e be§ ä)^orgen§ toaren ber S3aurat!^,

ber 9^enbant unb ^uftat» auf bem Butter abgejegelt; bann ber

junge ^r^t auf einem SootfenBoote. ©in paar ©tunben fpäter

^atte fid^ §err t)on ©Ige üon bem an bem 9^ebur üorüBer-

fal§renben ^oftbampfer aufnel^men taffen, um in ber §auptftabt

ber ^roüin^ fein (S^efui^ um (Sntlaffung au§ bem 2)ienfte per-

fönlic^ öorgutragen. ^^is^t mar aud^ ber @ut§beft^er mit feiner

t^rau aufgeBrod)en. ^f)x ^oot \ai) man noc^ ©tunben lang

na(f)!§er gmifi^en bem ^ebur unb bem blauen ißorgebirge ber

grogen ^nfel auf bem glatten Sßaffer fd^tneben.

$aul !§atte ft^ nad^ Sifd^e auf fein 3^^^^^^ Su^'üdge^ogen,

njo er ftet§ bie 9^acf)mittag§ftunben mit «Schreiben unb Sefen

gubra^te. §eute aber l^atte er faum mit müben klugen ein

paar (Seiten im 9^oöaü§ burrf)laufen, a(§ bie ^2tbfpannung nad^

einer ^tb burdf)iüac^ten '^aä:)t, bie briicfenbc ©c^toülß heß

S^age§, üieÜeii^t au^ bie träumerifc^e, mt^ftifd^e ^ectüre i'i^u

einf(^täferten. Unb "Qa toax e§ ifjm, aU ftfiiueife er, öon raft=

lofer ©e^nfud)t getrieben, §üge( auf unb ah burd^ tt3a(bige§

^eöier, unb gelange gute^t in ein ?^etfent^al, über bem bie

^tüeige mä(i)tiger ^äume ein bi^te§ Saubbac^ bitbeten, unb föo

üon bem moofigen @eftein gtängenbe 2öafferper(en tropften.

Unb bort im füllten 3[Ba(be§bun!e( tondj^ bie blaue ^tume,

nadf) ber er fo tauge ^a'^xt üergebü^ g^fu^t ^atk. ^oU 5ln*

bacfjt fniete er neben i^r nieber unb fog mit (Sntgücfen i!^ren

2)uft ein unb fc^aute tief unb tiefer in i^re bunfelblauen ^etd^e.
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^IBer bie bunHen ^etc^c irurben bunf(e 90?äbci^eiiaugett, unb e§

voax nic^t me^r bie Blaue 53(ume, fonbern §ebba, t»or ber er

fniete. „33ift 3)u benn mä)t bie blaue S3Iume?" fragte er

traurig. 5Iber ba§ 9}?äbd^en fd^üttelte me]^mütr}ig läci^etnb bett

^o|?f. „!5)ann lieBe ic^ 2)ic^ aucf) nic^t, §ebba, ic^ !ann ja

nur bie blaue 33(ume lieben." Unb a(§ ba§ 9)^äbd)en il^n mit

bemfetben irel^müt^^igen Säc^etn anfa!^: „©ag mir, §cbba, 2)tt

ireigt e§ geirig; wo hlüfjt benn nur bie blaue 33fume?" ^a
legte t)a^ 50?äbd^en bie §anb auf feine «Stirn unb fagte leife:

l^ier! Unb mie bie toeid^e, liebe §anb il^n berül^rte, ergriff

unenbücf)e 2BeI}mutl§ fein §erj; eine l^eige 2^!^ränenffutl§ brac^

au§ feinen klugen unb Don bem lauten Söeinen ertt}acf)te er.

„2)a§ tft hoä) fettiam!" fagte $au(, fic^ emporricf)tenb.

„2Bie teb^ft id^ ba§ 3IIle§ geträumt ^ahd" (Sr fa^ nacf) ber

Ul^r; er l^atte faum eine ©tunbe gef^(afen. ©r ging l^inunter

unb fragte nad^ ben 3)amen. @r ^örte, "tia^ §ebba gteid) nad^

%i\ä)t §ur Saube gegangen fei, unb ©tementine nur üor Jrenigen

9J?inuten ha^ §au§ tiertaffen f)aht, — @r f(i)(ug ben 2Beg

nac^ ber Saube burd^ ha§^ ^orf ein. ^atb 'i)aik er ©tementine

eingel^olt, bie tangfam, mie e§ il§re @emo^t)eit mar, über ben

roei^en, gtü^enben ®anb bal^infd^ritt. (Sie ^atte ben breitränbigen

©tro^l^ut auf bem Raupte unb ein ^örbc^en am 5lrm.

„9Ze^men Sie mi(^ mit, ©lementine!" rief "ipauL

„äöo^in?" fagte fie, fte^en bteibenb.

„9^un, §ur ?aube. (^ti)tn Sie nicf)t bortl^in?"

„Später; id^ mu§ erft nod^ einen ^ranfenbefud^ machen."

„ßinen ^ranfenbefud^? 5lcf), bei ^icfmann§! ^ber Sie

tüotlen bem armen 3}?enfdf)en bod^ bei ber §i^e feinen Sßein

bringen?" fagte er Iad}enb, benn er fal^ au§ bem ^örbd^en

ben §al§ einer ^ia\^t ragen.

„e§ ift !ein 2Bein."

„2öa§ ift eg benn?"

„S)a§ braucf)en Sie nic^t §u miffen," fagte Stementine, ben

^orb in bie anbere §anb nel^menb.

„^d) iritt e§ balb erfabven," rief ^au(, unb fd^neHte mit

einer rafd)en S3eiüegung ben 2)ecfe( ah; in bem Äorbe lag eine
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mtt 2öaf[er angefüllte i^ia\ä)t, 'i^a^ ^efängnig einer ^efettfi^aft

SSrutegel.

„^d^ l^abe nid^t gemußt, bag ®te auc^ unartig fein !önn=»

ten, $au(!" fagte Slementine erröt^enb unb ben ^orB lieber

^uberfcnb.

„S5er§eil§en ®ie, ©tementine!" ftammelte er; „icf) l^abe e§

wal^rüc^ nt(i)t bö§ gemeint."

„3)er 2)DCtor ^at üerorbnet," fagte fie, Jüie um ftcf) gu

etitfd)ulbigen, „bag ^eut no^ einmal ^(utegel angefe^t merben

foüten. Unb ba bie guten Seute nun nic^t n^iffen, mie fte fid^

baBei gu Benel^men :^aBen, fo fommen fie tt)ie gemö^nücf) ^u

mir, tüdi fie annehmen, bag i^ Wt§> üerfte^en muffe, ma§ fte

nii^t üerfte!§en."

„Unb ©ie njotten ha^ felBft t^un?" fragte ^aul.

„Söarum nic^t? e§ tft ni^t 'iia^, erfte 93^aL"

^aul Bticfte mit ©rftaunen bie fcf)i3ne junge ?^rau an, bie

mit fo rül^renber (Sinfac§^eit 9^ä^ftentieBe üBte; er bacfjte an

bie anfprucf)§öoKen ©atonbamen, bie gan§ (^efül^I, gang (gm-

pfinbung, gan§ §er§ finb, unb bie in O^nmad^t faüen mürben,

wenn man if)nen gumutl^ete, auc^ nur eine§ ber efet^ften

Xijkxt §u Berü!§ren, bie (Sfementine l^eute „nid^t §um erften

Wlatt" in bie §anb na^m; unb er füf)(te, "tia^ feine klugen

!^eig mürben.

„©(ementine," fagte er, „trenn id^ nicf)t toügte, 'iia^ ©ie

einen Befonberen ^Bfi^eu öor berg(eicf)en §ulbigungen ^aBen,

fo toürbe idf| ©ie Bitten, mid^ ^^re §anb füffen §u laffen."

„D^e^men ©ie fii^ in 5l(f)t," fagte Stementine läc^elnb, „für

fotc^e ^öpfe toie ber ^^re tft biefe §i|e gefä^rüc^;" unb fte

trat in ba§ §au§ be§ Uranien.

„53eim ^immet," fagte "^anl, rafc^ meiterfc^reitenb, „fie ift

ein üeBe§, foftlicfieS 2öefen! Unb mie fd)ön i^x ber feufd^e

Untüille ftanb, a(§ id^ fo ungezogen mar, unb fie Bi§ gu Ü^ren

Blonben t^kdjkn errötl^ete! TOc^ munbert nur, "Da^ bie Btaue

53(ume gar feine 5tef)n(irf)!eit mit i^r l^atte." Unb mie er je^t

ei(enb§ burd^ bie 2:annen f^ritt, fam ber fe^füd)tige S^raum

öon Dor^in mieber üBer i^n; unb fein §er§ fc^tug fi^neUer,
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öt§ er in Vit fd}attige Saube trat unb §ebba auf einer ^anf

fcf)(afenb üor fic^ fa^. j^aS 33ud), in ttietc^em fie gelefen l^atte,

h)ar il^rer §anb entglitten unb lag aufgeblättert §u il^ren gügen.

®ie mar gegen bie (Seitente!§ne gurüdgefunten; ber rechte %xm
rul^te auf i^rem (Sc^ooge, ben tinfen l^atte fie über ben ^opf

gefct)(agen. 2)er mobifc^ = meite 5IermeI ent]§üEte bie gierlid^e

^orm, bie fi^immernbe Söeige be§ fc^önen 5Irme§ — ein reiben-

ber Sf^ai^men für ha§ garte, öon bunfeln Socfen ummogte, Dom

(Sd^taf tieblic^ erglü^enbe 9}^äbc^engefic^t. — 2)er junge 2)^ann

moüte fid) geräuf^tog, mie er gebmmen mar, mieber entfernen;

aber mie öon einer bämonifdjen (^iiioait füfjlte er fid^ naiver

unb näl^er gebogen, bt§ er bic^t t)or ber (Sc^turnnternben ftanb.

3)a fan! er int Slnfc^auen üerfun!en auf feine ^niee. Unb je^t

mu^te bie eigentl§üm(i(|e ^raft, bie ba§ Sluge be§ S3etrad)tenben

auf einen ©rfjrafenben ausübt, §u mirfen beginnen, benn §ebba

machte eine leidste ^emegung unb i^r ^Irm gtitt langfam Don

il^rem Raupte auf $aul§ ©d^utter. ©ie öffnete für einen

5Iugenb(td bie bunffen Sßimpern; aber bie SBirflid^feit Dermebte

fid^ mo^l mit i^rem 3;^raume: ein freunbüd^e§ Säc£)etn fpieltc

über i^r (^tiiäji; bie f(^tummermüben Singen fd^Ioffen ficf) mieber;

$aul fül^tte nur, mie fid^ ber garte 5lrm fefter um feinen ^ladtn

f(^(ang. ©n monneöoHer (Srf)auber burd)bebte il^n, fein §er§

maHte Don fügem 5SerIangen; feine STrme umfingen il^ren fd^tanfen

^eib; er neigte fein 51ntli| auf i^r 5lnt(i|. 5lber aU feine Sippen

t^re Sippen berührten, brängten fid^ §mei groge, l^eHe Sl^ränen

burd) bie gefc^toffenen ^Bimpern, unb ein tief fd^merg(id^e§ Qnäm
flog über i^r nur noc^ foeben läd^etnbeS ^efid^t. ©ie öffnete

bie ^ugen mieber; aber el^e fie fic^ ben Rauben be§ (Sd^Iaf§

gang entminben fonnte, l^atte ^aul fid§ fd^on erl^oben unb bie

Saube oertaffen. (Sie rid^tete fid) empor unb ftridEi fid) bie

Socfen au§ bem ergtül^enben ^efidf)t: „2Ba§ mar ha^?" fagte

fie. „(S§ mar mir, a(§ märe "paut bei mir. 2Bie beutüd^ id^

ha§> geträumt Isabel" — ©ie ftü^te ben ^opf auf bie §anb.

„2uht id) i^n benn?" flüfterte fie. „^ann man benn S^ti

(ieben gu gleicher Qzit?" Unb je^t folgten jenen erften 2^^ränen

anbere unb anbere; unb mie $aul im 2^raum gemeint l^atte,
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<i(§ x^m ber Ö5eniu§ bcr blauen S3(umc fngte, bag j|ene§ ^'t)tai,

jiadj bem fein §er§ [id£) feinte, nur im ^t^'xxn be§ 2)ic^ter§

lebe, fo meinte je^t §ebba, 't)a ber bunfte S^raunt, ben fie ge*

träumt, i^rem irac^en (Steifte beutlti^ S^tgte, bag mm unb

tiimmer ein 33er(a§ fei auf ba§ tüanfetmüt^tge ^erj.

XXI.

Unterbeffen eilte ^au( am ©tranbe l^in, irie i^emanb, ber

foeben eine ^^reöelt^at öerübte. (Sr trat in feine eigene ©pur Dom

Dortgen 5lbenb, al§ er benfelBen 2ßeg mit mt fo anberen ©m-
jpfinbungen gurüdlegte. (Sr !am an bie ©teile, auf ber er geftern

(SuftaD getroffen f)atte, unb bie buri^ 't)a§> vertretene ^üntn-

gra§ beutlic^ begei^net tioax. 2)ort toarf er fid^ erfrf)öpft nieber

unb tüifc^te fid^ ben ©(^metg aB, ber in großen Sropfen oon

feiner ©tirn perlte, ©in bufterer Unmut!§ umna(f)tete feine ©eete.

(Sr (ad)te bitter, a(§ er an bie Söorte ba(^te, bie er geftern in

-feinem Uebermutl^ auftauen gugerufen: 2öa§ !§aben benn mir

mit ber Seibenfc^aft gu tl^un? „2)a§ ift tdoijt nic^t Reiben*

fc^aft," fprac^ er !§a(btaut Dor fic^ l^in, „mag bi(^ je^t beine

ipiäne, beine großen (Sntmürfe, ioie ebenfo oie(e leere 2^räume

bergeffen mac£)t? unb beine ©inne fo gan^ umnebelt, 'üai bu

]^inge!^ft unb einem f(i){afenben 9)^äbrf)en ^üffe ftie^Ift, mie ein

najc^^after S5ube bie §anb nic^t oon ben oerbotenen j^rüc^ten

Xaffen iann! i^ft biefeS SDMbc^en ntc^t gu gut für eine jener

l^irntofen SiebeSaffairen, an benen bein Seben, ^oü fei'§ geftagt,

nun f(i)on aügu reic^ ift; unb 'i)a^ bu fie !^eirat!^en mügteft,

toeil bu ol^ne fie nic^t me^r glücfüd) (eben fönnteft, haS^ ift ja

pure 9^arretei. 90?emmen finb e§ unb feine SJ^änner, bie bem

Söetbe eine folcfje ^errjc^aft über fi^ einräumen! ;Se|t lebft bu

frei, mie ber ^alt in ben Süften, unb biefe golbene g^reii^eit

tüoEteft hn opfern, um bid) in einen S^aubenfc^(ag einfperren
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gu tajfen unb gu girren, mie ein frommer Räuber! Unb bod),

tüenn einmal biefer foftbarfte ^d)a^ üergantet ipevben foU unb

mug, !annft bu etmag ©c^önereS bafür eintaufd^en, aU bie Siebe

biefe§ lüunberbaren 9J?äbd^en§?" Unb nun malte fid^ feine nur

allju lebl^afte ''^l^antafie fogtei^ bie rei^enbfte ^^Üt au§ —
ba§ Seben eine§ (i^ele!§rten an ber ©eite einer l^olben, geift^

reid^en ?^rau. „^oUal" rief er auffpringenb. „2öie ha^ Hingt

unb todtl fo fängt man mid^ nid^t. ^ä) mU fort, gteid^ morgen
— ic^ bin nur fi^on gu lange l^ier gettiefen." (£r eilte loeiter

am ©tranbe l^in, nai^ jenem fdf)ma(eren, njefttid^en ^^eite ber

Snfßl; unb ftanb mä)t ti)ix ftill, al§ auf ber äugerften ©pi^e,

mo 'i)a§> SBaffer il^m nur ein paar Ouabratfug (Sanbe§ übrig

lieg. — 2)ag Mttx mar ftiH unb gtatt; mit(eib§Io§ brannte

bie (Sonne au§ bem mit leidsten 3)ünften überquerten ^ad)^

mittag§l§imme(; aber bie Mötitn flatterten ängftlid^ fd)reienb

gum ©tranbe unb öerlünbeten ben (SJemitterfturm, ber oon

(Süben l^eranbrol^te. ©ingetne Sßinbftöge fauften öorüber, mie

leidste 9f^eiter ber 5Ioantgarbe. :^§nett nad^ brängte ber ^ttüdit^f

l^aufe, eine fd^mär^üd^e 2BoI!enmanb, bereu S^änber unl^eimltd^

in ber ©onne leu^teten. <So fam fie über ben §origont !§erauf,

mit gleid^mägiger ©Quelle, mie eine ungef)eure ©olonne im

©turmfd^ritt; unb ber roHenbe 2)onner unb bie pfeifenben

2Binbftö^e fpielten bagu auf, unb l^ier unb 'i^a, unb bann unb

mann gud^te ein rötl^tid^er ^ti^ auB ber bunflen 9J?affe, a(§

ob eingefne Krieger in i!§rer ^ampfeSmut!^ 'iia^ ©ommanbomort
nid^t ermarten fönnten. Unb je^t frad^ten bie erften gemattigen

(2cj)läge, unb je|t fam ber ©türm, ber l^eulenbe, mütl^enbe

©türm. 2)er ^InpraH mar fo mädf)tig, bag -paut fid^ auf bie

^niee marf, um ni(f)t Don ber fd)ma(en ©anb^unge in'§ 9J^ecr

gefc^Ieubert gu merben, unb ber gange 9^ebur in eine SBoIfe

con 2)ünenfanb unb (Salgf(^aum ge!§üt(t mürbe. (S§ mar in

menigen 3lugenbli(fen beina!§e 9Zac^t gemorben; bie 33(i^e folgten

fic^ fo fernen, ba^ fie ein eingigeg f[acfernbe§ Steuer gu fein

fc^ienen. ^%u roßte unb frad^te ber 2)onncr, faufte ber ©türm,

rauid)te ber ?Regen, unb bie 2Bogen am Straube, bie mit jebem

5lugenb(icEe i^öl^er mürben, bonnerten in ben !iDonner l^inein.
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*Paut atBeitete fxi) am Ufer f)in Bi§ gum §aitfe, tüo er bie

3)ienftBoten ängftltd^ burd^einanber rennenb fanb. (Sr trat in

ben ©artenfaal §ebba ftanb am g^enfter. „(Boti fei 3)ant

ba§ @te fommett," rief fie i]§m entgegen. „2Bo ift benn nur

eiemenline?" — „93ei mäimm^/' jagte $ant, „id^ n^ill fie

Idolen." — „bleiben ©ie bod^/' rief |)ebba ängftlic^. „©ie

ift bort ebenfo gut unb Beffer aufgehoben, n^ie l^ier. O, tük

furchtbar ha§> ift!" — unb fie beutete auf "iia^» 9J^eer, \)a^ üor

trenigen 9JJinuten noci^ blau unb ftiU, je^t, fo meit \>a^ ^uge

reid^te, ein tüeigfd^äumenbe§ ©^ao§ njar. „Sdf) gittre, ha^

©ignal §um „ „^oot in ®ee" " §u Igoren. „Stber bei bem

(Sturm !ann fic() boc§ fein SJ^enfc^ ]§inau§ n?agen;" fagte $auL

„Wtdn ^ater !ann e§ unb njirb e0; oerlaffen (Sie fid^ baraufl

^Tber, l^abe id^ e0 nid^t gefagt!" rief fie, bie §änbe faltenb —
benn in biefem 5Iugenb(i(fe ertijnte, ^alb üom ©türm oermel^t,

aber beutüd^ genug ba§ mol§Ibe!annte (Signal ®a fallen fie

aud^ fc^on bie Sootfen naii) bem (Straube eilen, il§nen ooran

ber ©ommanbeur. „(Sdfjneü, $aut, fernen !" rief §ebba; „(äffen

(Sie un§ ]^inau§, id) mug meinen 3Sater nodf) einmal feigen." —
„^ie Z^üx ift üerfd^toffen," rief 'ißaut; aber ber (Sturm I}iett

fie nur fo feft; nid^t o^ne äRül^e oermocf)te er fie aufgubrüden.

5lt§ fie an ben (Straub famen, rief ber ^ootfencommanbeur

eben: „^§ gel^t nid^t; tüir bringen l^ier fein ^oot in (See»

§aben mir benn brüben fein§?" — „3a, §err (Sommanbeur,

9licfmann'§ ©oot." — „(So muffen h3ir ba§ ne!)men.'' Meg
eilte na^ ber anbern (Seite, ^m 5Ru tvax 'iia^ ^a^rjeug in'§

5D^eer gefd^obeu, '!ia§> ^ier im Uebern^inb oerl^ättni^mägig ru^ig

mar, unb Wi^ gur ?lbfal§rt bereit. „9^un gel^' in'§ §au§,

Öcbbing," fagte ber Sootfencommanbeur, ber fid^ jc^t gum erften

^a(e 5u feiner STod^ter maubte, i^r ha^ regennaffe §aar au§

bem meinenben (S^efid^t ftreidfiette unb fie auf bie Stirn fü§te.

„^el^ l^inein unb fürchte 2)idf) nic^t; e§ fie^t gefährlicher au§,

oI§ e§ ift." 3)ann brücfte er "iPauI fräftig bie §anb, fal^ il^tt

mit einem ^M an, ber fo beutü^, at§ S3Iide f:pred§en fiDunen,

fagte: 53erlag fie nid)t, tnenn idf) nidf)t mieberfommen fotite!
—

unb matete burd^ "Haä feierte 3Baffer nad^ bem ^oote, in meld^em
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t)er alte ^f^idmann unb ein junger ?oolfe f^on fagen. 5)a§

^oot entfernte fii^ nur menig Dom ©tranbe, glitt rafc^ an bem

Ufer !^in unb üerfrfjmanb batb l^inter einer ber 2)ünen. ®ie

gurürfgebüebcnen liefen gurücf nacf} ber anbern (Seite, nac^ einer

l^ö^ern ®tette be§ llfer§, Don n)o man 'üa^ Söiebererf(feinen

t)e§ ^oot§ am Beften fe^en fonnte. „2BotIen ©ie nid^t tn'0

^an^?" Ut ^aut ba§ 9J?äbd§en, tia^ \id) bleidC) unb jitternb

an feinen 5lrm geflammert ^atte. — „9'^ein, nein!" rief fte.

„2Bie fönnte \ä) e§ lüo^t im §aufe au§!§a(ten, mä^renb mein

^ater bem S^obe entgegen gel^t!" — „9^ic^t bo^!" fagte '^aul,

„mir merben i^n a(§6a(b, Don ben meinen Sßettenroffen gebogen,

in feinem 2^riump]§n?agen erbliden." Unb mie er bie Sßorte

fprad^, fam "i^a^ Öoot um bie (Sde Tjerum. 92ur eine §anbbreit

©egef mar aufgefpannt, benno(^ !am e§ in furc^terü^er (Site

burc§ hk fc^äumenben Söaffer ba!§ergef(^offen; quer an ber 3nfel

Dor6ei, Dierl^unbert (Schritt etma Dom ©tranbe. 3)er Sootfen*

commanbeur fag am ©teuer. 5l(g er bem Orte gegenüber mar,

IDO '^aui unb ^th'öa unb bie ^ootfen ftanben, fagte er fatuttrenb

an feine blaue Tlüigt, Unb bie fteine ©djaar am ©tranbe brad^

in ein breima(ige§ §urra^ au§, 'i)a§> ber (Sturm Dermel^te, unb

f^menfte bie §üte unb 9J?ü^en, unb §ebba me!^te mit il^rem

Xni)f um e§ fobann gegen bie klugen §u brücfen unb in taute§

SBeinen auSjubred^en. (Sin ^ootfe trat ^eran unb reichte "ipaul,

mit einer ^emegung noc^ ^th'üa ^in, feine i^acfe. 2)iefer Der^

ftanb il^n mol^t, fjüHte ia^ fc§(anfe, Dor (Sc^recfen unb untcic

bem falten 3Regen gitternbe SD^äbc^en in \)a^ un\'6xmi\ä)t ^let*

bungSftücf, unb umfaßte fte, um fie gegen ben (Sturm gu unter*

ftü^en, ber fie Wt jeben ^lugenbüc! Don ber ^ünt l^erab^ufegen

brol^te. (So mar i§m, mie burd) ^öf^ere (Bttüait, haS» geliebte

2}?äbd}en jum gmeiten Tlak in bie ^rme gebrücft; aber l^eute

ic{}(ug fein ^erj nic^t mel^r fo ru^ig, al§ an jenem 5tbenb, mo
fie Don ben Hünengräbern gurürffe^vten. 2)urc^ allen Ö)rau§

ber füvd)ter(ic^en Scene empfanb er tief bie beraufc^enbe (Sügig*

feit be§ ^ugenblicfe§, unb mie je^t im ©türm i^re (^emänber

.^urücfftatterten, betrachtete er mit ßnt^ücfen, alB !§ätte er e§ nie

6emerft, mie jd^mat unb gicvüd^ i^re ^^üge maren. §ebba'3
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5Iugen verfolgten ftarr ^a^ fleine 53oot, ba§ je^t, ttad)bem e§

an ber ;^nfe( l^tngefal^ren, um be[fer in ben 9Btnb §u bmmen,
Sf^ee machte, unb nun in'§ offene ä)^eer f)ineinfteuerte. „SBo

ift benn eigentlich ba§ (2(f)iff?" fragte ^au( l^ier gum erften

Tlak, „2)ort!" fagtc ein alter ^^ootfe unb beutete nad^ einer

©teile be0 §ori^onte§; aber um burd^ ben (Sat§fdf)aum unb

ben 9^egen, bie i^nen ber ©türm beftänbig in'§ (^eftd^t trieb,

tttva§> §u erfennen, mußte man ben falfenfc^arfen ^üc! be§

©eemanneS l^aben. „3ft e§ ein groge§ ©d^iff?" fragte $aut

toeiter. „@in großer 2)ompfer/' anttoortete ber 5IIte. Obgteid^

bie ^ebenben gang nai)t ftanben, l^ielten fie boc^ bie §änbe an

ben 9)lunb unb fdf)rieen, fo laut fie !onnten. „3ßavum \vLd)t

er benn nid^t in bie ©ee gu fommen?" fragte $auL „^d^

\)tnk, er l^at fd£)on üorI}er §aDarie gel^abt, ia^ er fic^ nii^t

gegen ben ©türm ^tten !ann/' mar bie 5Intiüort. „©§ ift ein

©c^mebe," meinte ein anberer Sootfe. „©elbft ©darnebe!"

]^ö!)nte ein 2)ritter; „e§ ift unfer S^eptun; ic^ bin ja ein ^di)x

mit if)m gefal^ren unb !enne i^n, mie mein 33oot." — $aul

fü!§Ite, ha^ ^ti)'i)a gufammenfd^ra! unb fid^ fefter auf feine

©d^ultern ftü^te.

„$?afjen ©ie un§ ]§ineingel§en, S5oifin!" fagte fie mit

fd^madfier ©timme.

XXII.

©(ementine l^atte eben ber atten ^niUx be§ Traufen noc^

einmal gezeigt, mie man ha^ 9^ad)bluten ber Sßunben burd^

5Iufbröcfen eine§ naffen ©c^mammeg beförbern muffe, ai^ bie

pfö^tid^ l^ereinbred^enbe 2)un!e(§eit unb ba§ ^Rotten beS :j)onner§

fie gu eiliger ^ücffel^r antrieben, ©ie mar inbeffen faum bi§

gu ben anbern Sßol^nungen gelangt, al§ ber ^emitterfturm in

feiner gangen Sutl^ loSbrad^, unb fie in einem ber ^äuSd^en
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eine 3uffwt3^t S« fud^en jirang. ©B mürbe üon einem atten

Sootfen Bemol^nt, ber öon aüen (einen ^inbern je|t nur nod)

eine jtocf)ter gu ^nfe ^aik, ein fcf)(anfe§ SQläbdjen üon neun*

jel^n 3a!§ren, mit üppigretcfjem Braunen §aar unb grauen, ]§a(b

»erlegen, ^alh M blidenben 5Iugen. %[§> Stementine in "Da^

niebrige (Btmadi) txat, fa^ fie 9Jlarie in ber Tlxtit be§ 3^^^^^^^

oor einem ©tul^k fnieen. ;5)a§ Wai)d)tn ^atte bie §änbe öor

ba§ ©efid^t gebrücft, unb ftöl^nte fo laut unb gitterte fo ^eftig,

'ta^ bie junge g^rau üBer il^re ®emitterfurrf)t — benn bafür

l^ielt fie eg — (äd^eln mugte. ©ie trat atfo näljer, legte i!^r

bie §anb auf bie ©c^utter unb jagte in gütigem 2^one: „SJ^arie,

toie !annft 2)u nur fo ünbifd^ fein?" 2)ag 9J^äbc§en l^ob il^r

pbfd^eg, öon S^l^ränen überftrömte§ (^efii^t empor unb fagte,

ängftttc^ bie §änbe ber jungen g^rau, bie fid^ oor il^r auf ben

©tul§( gefegt !§atte, ergreifenb: „^c^, finb (Bit e0, t^rau ^n-

fpector! bitte, bitte, (äffen «Sie mid) nid^t allein! ^d^ fterbe

oor 5lngft. — 2)a§ ift gu fd^reifli^!" rief fie, a(§ ein mäc^*

tiger ^(i§ ba§ ^(bbunfle (^emac^ auf mel^rere ©ecunben er^*

J^eöte, unb bann ein fc§metternber !^onner "i^a^ §au§ erbittern

mad^te; unb fie oerbarg i!^r ©efid^t in ©lementinenS ©d)oog.

„aber Ttaxk," fagte biefe, „ba§ ift bod^ gu tl^öric^t.

6ie]^ft ^u benn, ha^ xd) mi^ fürchte?"

„2Barum foHten «Sie fi^ auc^ fürchten?" fdfilud^gte 'üa^

2}?äbrf)en.

„2Be§^Ib id^ benn weniger, atg 2)u?"

9}?arie büdte empor, fd^aute prüfenb in ®(ementinen§ über

fie gebeugte^ @efid^t unb fagte (eife:

„SBeil eie gut finb."

„«ift 'Jbu ha% ni(^t?"

„Sd)? aä), liebe ^rau ^nfpector, id^ bin nic^t gut; gen)i|,

td^ bin nic^t gut. ^6) bin ein fc^(ed^te§, fd^(ecf)teg 9J?äbd^en."

Unb mieber oerbarg fie il^ren ^opf in bem ©d}ooge ber

jungen O^rau, unb fdjlu^gte, atg ob i^r ba§ ^erg bred}en mürbe*

„2Ba§ ift 2)ir, iKarie?" fagte Stementine, ernftli^ burd^

bie unerf(ärlid)e, entfe^Iid^e 5tngft be§ 9Jläbd}en§ beunrul^igt.

„3)u ^aft nod^ etmag 5lnbereg auf bem .Sperren, ^annft i)u
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e§ mir mttt^eiten, fo ]pxid) in (SJotteS tarnen. 3)u tuetgt, t^

meine e§ gnt mit 2)ir."

9)?arie fiiiaute mieber prüfenb in ß^tementineng (^eftd^t

„(Sagen @ie mir nur bie§/' ftammelte fie, „ift er benn

njirflic^ ein fo großer, reirfier §err getcorben, tt)ie bie Slnbern

fagen, unb ift er mirflii^ fortgereift, um nirfit mieber gu fommen?"

„2Ba§ ift 't)a^?" jagte ©lementine erbtaffenb. „5Son tum
\pxxä)\t 2)u?"

„35on i^m; oon bem §errn Lieutenant. £), er fommt

geiüig nid^t tt)ieber. 2Ba§ foK \ä) t^un, ma§ fott id) tl§un?"

„ 2Benn 3)u mir nic^t mejr gufammen^ng in 2)eine 9^ebe

bringen fannft/' fagte ©(ementine ernft, „fo tnerbe ic^ fort*

ge^en. 2)ein Sßeinen unb 2Be§!Iagen ift gu nid§t§ auf ber

Söelt gut."

„DZein, nein, ge^en @ie nur nid)t fort;" rief ba§ Wlai)ä)tn,

fidf) an fie feftftammernb. „©ie foHen 51tle§ erfa^^ren. ©ie

ttjerben ja SD^itteib mit mir ^aben." Unb nun ftammelte bie

(^eängftete in ha§ £)f)X ber jungen t^^rau eine jener aÜtäglidien

öefc^ic^ten, bie gan§ luftig füngen, toenn junge S^augenic^tfe fie

fic^ über bem SBein ergä^^ten, aber fe^r traurig, lüenn bie §elbin

unb 'i)a^ Opfer in benfelben, mit oon Jii^ränen ^Ib erfticfter

©timme unb mit oon l^eiger ©c^am übergoffenem 5lnt(i|, fie

reuig einer eblen g^rauenfeele beichtet; eine jener @ef^i(^ten, tüo

gemeine @innli(^feit im S3unbe mit oielgeiüanbter (S^taul^eit

über Unerfal^renl^eit, ;Sugsnb unb Unfc^ulb einen leichten, fc^mä^-

{ic|en ©ieg baoontrugen.

3)a§ äl^äbc^en mar mit i^rer S3eirf)te §u (Snbe. ©(ementinc

erl^ob fic^, blag unb fc^meigenb, unb fd)idte ficCi jum g^ort*

ge^en an.

„Unb ©ie moKcn fo ge^en?" flehte ha^ Waüdjzn, „o^ne

mir ein gute§ Sßort gefagt §u l^aben! Söenn ©ie fi^ meiner

ttid^t annehmen, bann bin i^ gang t)er(affen."

„3lrme§ ^inb," fagte Stementine fanft, „\^ iriH 2)td^ nid^t

oetlaffen. ^cf) miE für ®ic^ forgen, a{§ ob 2)u meine un*

gtücfli^e ©^mefter märeft. ©ei fromm unb bemüt^ig, fo mirb

3)ir aucf) 2)ein (^ott, §u bem 2)u beteft, öergei^en. SSebtirfen
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trtr bod^ Wit ber ^^ergeil^ung. " (Sie fügte ba§ 5D?äbd§ctt, bö§

mit gefalteten §änben unb treinenben klugen oor il^r ftanb, auf

bie ®tirn, unb ging, be§ ©turntet unb be§ ^egen§ nid^t

ad^tenb, au0 ber §ütte fort nad^ bem (Sommanbeur§!^aufe,

XXIII.

ß^tementine ttiar faum im §aufe angelangt unb ^tte nur

eben ^dt ge^bt, nad^ i!^rem steinen gu fe!§en, ber Don ber

Stngft unb ^lufregung ber grogen öeute nid)t§ mugte, ha xljn

ber brüUenbe 2)Dnner in feinem feften ^inberfd^tafe nid^t ftören

!onnte, al§ i^r SiRäbd^en l^ereinfturgte unb fie eiügft §u g^räuletn

§ebba gu fommen bat. ©ie ging fogteid^ l^inauf unb fanb

bie B^reunbin auf bem ^ette fiegenb, toäl^renb baB anbere

Wat)ii)tn \\d) um fie bemül^te, ober, richtiger gefprod^en, in ber

boppelten 5Ingft t)or htm @emitter unb um il^re junge &t'

bieterin . bie §änbe rang unb roel^Kagte. Stementine erfui^r nun

Don ber einen unb ber anbern, ha^ ber Sootfencommanbeur in

bem ©türme au§gefa!^ren, unb für fein 3u^üc!fommen nid§t bie

minbefte Hoffnung Dorl^anben; §thha aber il^rerfeitB eine Diel

§u gute 2^od^ter fei, al§ ha^ fie ben 2^ob il^reg 55ater§ über*

leben fönnte — unb njaS bergleid^en $ropi§e§eiungen benn mel^r

toaren. ©ie f^euc^te bie beiben Ungtücf^raben fort unb fe|te

fic^ gu ^thha an'l 93ett. ©ie fal^ al^haih, ha^ ber 3wft^"b

berfeiben fid^ in nichts Don ben leichten Dl^nmad^ten unterfd£)ieb,

benen fie nad^ grogen förperlid^cn 5lnftrengungen ober ^emütl^§*

erregungen unterworfen toar; unb fo »anbtcn fid^ il^re (^e=«

bauten haih lieber auf bie (^efd^id^te, bie fie foeben öon bem
armen 9J?äbd^en brüben gel^iirt, unb bie il^r mit fürd^tertid^er

^(ar^eit bie UniDürbig!eit be§ äRanneg, bem fie fo feft Dertraut

Ijattt, unb ben 5lbgrunb, an bem fie fo forgto§ gettjanbert mar,

entl^üöte. — §err Don ©Ije l^atte nie Derfdjn^iegen, ja oft ge-
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fliffcntlid^ buvc^Büto (äffen, bag bie g^raucn in feinem 2tbm
öon jel^er eine groge StoHe gefpieft; unb (S;iementine l^atte 'üa^

immer ju entfrfiutbigen gemugt. ;^e^t, )3a fte fic^ perfönüc^

beteibigt füllte, war t^re Öangmutl^ §u ©nbe. Unb toa^ fte

am meiften impöttt unb entfette, mar bie ^erfibie, bie fid^

§err Don (Stge in bem ganzen 3Ser^äItniffe l^atte §u ©c^utben

!ommen laffen. SBol^t miffenb, bag 35orne^m^eit feine gute

©mpfel^Iung in ben klugen einer armen ü^ootfentoc^ter ift, mar
er i^r gegenüber nur immer a(§ ber fcf)(ed§t befolbete Steuer-

beamte aufgetreten, ber nid^t bie minbefte ^u§fid^t ^be, jemaB
mieber Dom D^ebur fortjufommen. Ol^ne il^r gerabe^u bie (S]§e

§u Derfprec^en, l^atte er bod^ il^re ^eforgniffe in biefem fünfte

DoUftänbig eingumiegen Derftanben, unb burd§ affectirte S^reu*

l^ergigfeit unb inbem er bann mieber einmal feine geiftige Ueber*

Iegen!§eit l^eraugfel^rte, il^r ißertrauen fo gang gewonnen, bag fte

ha^ ^erf|3red^en ber tiefften ^erfc^h)iegen{)eit fc^werttd^ gebrod^en

^aben mürbe, wenn §err Don ©Ige fid^ bie 9}Jü§e genommen
l^ätte, fte Don feiner Steife §u unterrid)ten. ©o aber, allein unb

Derlaffen, mie fie fid^ glaubte; bagu geängftigt bitrd^ bie (^e*

migl^eit, bie fie feit einiger S^ii ^aik, bag fie bie g^ruc^t i^re§

fträfüd^en Umgang^ mit bem fremben 3}^anne unter bem §ergen

trage, legte fie in il^rer Ünbifc^en g^urd^t Dor bem (^emitter,

meld^e§ fie bie§ma( at§ eine ©träfe be§ §immet§ anfal^, (lU-

mentinen ein ©eftänbnig i^rer ©rfiulb ah,

„Unb biefen Wann," barfjte ie^t (Sfementine, „fonnteft bu

fo l^od^ achten, bag "bu, um il^n gMtid^ §u miffen, beinal^e

f^on §u jebem Dpfer bereit marft. 2)ie Siebe biefe§ 9D?anne§

konnte bi^ fo ftoij mad^en, hai bu nid^t ol^ne ^ampf feine

Einträge gurüdfgutüeifen oermod^teft! SBoburd^ bin id^ benn in

ben Hugen be§ ^tßloiffenben Don jenem armen 9}?äbd^en unter*

fd^ieben? Ül)ag fie gefallen ift, ido id^ nur ftrauc^elte! (Sie,

fo jung, fo Ünbifc^^eitet, fo unerfal^ren, fo einj'am, ol^ne Wntttx,

95rüber unb ©d^meftern, unb .id^ — o ^ott, je^t fel^e id^

beuttid^, me§mb (^uftao fo fremb, fo fa(t gegen mid^ ift! 'ädj,

märe er nur ftet§ üebeDoöer gemefen; !§ätte er mid^, anftatt

ßoI§ ^u fd^meigen, nur einmal freunbtid^ gewarnt, e§ märe nie

5r. ©^iet^agen'ä aBetle. III. 20
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fo \Todt gefommen. Unb fott id^ i^m je^t gefte^en: hn l^tfefi

9le^t, ber 9}Zann, ben ic§ meinen ?^reunb nannte, ift ein Un*

tüürbiger? O (3ott, fann fic^ benn ba§ 5[Renfc§en^er§ fo irren?

jtnb h?ir benn fo bie ©flauen unfrer (Einne!" nnb bie !eufcf)c

junge g^rau oerbarg il^r (S^efid^t in ben §änben unb tt>einte

bitterlid^.

3)a rid^tete fid^ §ebba oom Sager empor, blicfte, mit ber

§anb über bie «Stirn ftreid^enb, um fic^, unb a(§ fte bie

O^reunbin fo fd^mergüc§ n^einen fal^, rief fte entfe^t: „©inb fie

tobt? «eibe tobt?"

„2Ber benn, ^thha?" fragte (Jlementine, fd^neö ftd§ faffenb.

„93?ein ^ater unb er!"

„®ein ^ater unb ^au(? beftnne bic^ bocf)! $au( ift ja

gar nic§t mitgefal^ren unb 2)ein ^ater ]§at tt)o]^t fc^on größere

Öefa^ren g(üä(id^ beftanben."

„Sßie fange 'i^aht id§ benn l§ier gelegen?" fragte ^ih'üa

Dermirrt.

„§ö^ften§ eine ißiertelftunbe."

„£), bann fann ja and) noi^ Wt§ gut »erben!" rief

.^iliha auffpringenb. „^omm, ß^lementine, fomm!" Unb fte

eilte fo fd^nett au§ bem 3^1^«^^^/ ^^e 2^reppe l^inab, nac^ bem
(SJartenfaal, 'üa^ ©(ementine il^r !aum folgen fonnte.

5ltg fte eintraten, !am ^aul bur^ bie @Ia§t§ür l^erein^»

geftürmt. ©eine Kleiber trieften oon Saffer; aber fein Ö5efid)t

mar fröl^Ud^ unb feine klugen (eucE)teten: „^^^riumpl^!" rief er.

„2öir ]§aben geftegt! 2)er Sootfencommanbeur ift fd()on an ^orb»

9?un ]^at'§ nidf)t§ mel^r §u fagen. ©r l§at mel^r Wtad)t, al§ ber

Klabautermann! ©inb ©ie ha, (Jlementine? Qä) moHte ©ie

!§oIen, aber — id^ mug mieber fort, bleibt ^^r nur rul^ig

l^ier. @§ hjel^t nod^ immer, tt)ie toK; aber e0 ift KinberfpieC

gegen oor!§in." ©o ftürmte er lieber §ur X'i)üx l§inau§, o!§ne

bag bie beiben ?^rauen aud^ nur ein Sort !§ätten anbringen

fönnen. — ©ie traten an ba§ ?^enfter. ^m ©üben mar e§

mieber l^etl gemorben; ber ^egen l^atte nad)ge(affen, anä) ber

©türm; aber ha^ ^D?eer rollte je^t in unge'^euren SBogen l^eran.

<,5)a fte^t ^aul fd^on mieber auf ber '^üm," fagte SIementine,
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„3n bcr t?veitbc fetne§ §ergen§ fd^üttelt er aUen $?ootfeit bte

§änbc. @r ift boc^ ein prächtiger Win\(i), — 225a§ meinft

3)u?" flüfterte fie, i!)rett ^rm lieBeöoII um §ebba'§ ©djultern

tegenb, „ba§ tüäre ein 2}?ann für ®id^!" §ebba fc§ütte(te

traurig ben ^opf. „Unb er ^t 2)ic^ getüig üeb/ fu^r (Sie*

ineutine fort. !^a bra(i) §ebba tu ein louteS Söeiueu au§ unb

verbarg 'ü)x ^efi^t an bem ^ufen ber ^Jreunbin. „£), fage

nur nid)t, bag er mid^ üebt!" fc^Iuc£)5te fie. „@r \oU mi(i)

nicCit lieben. @r barf mid^ nic§t lieben!" — „^ift S)u il)m

benn uic^t red)t l^erglii^ 9ut?" — ;;^<^ — i^sin
—

" — „;[ya,

nein? tt)ei§ meine lluge §ebba fo luenig, h^ie e§ in i!§rem ^ergen

ougfiel^t?" — „3d) tüoHte, er ipäre nie i^ierl^er gefommen;

\^ n?oIIte, id) l)ätte i!^n nie erbtieft; ic^ moKte, id) märe tobt!''

rief §ebba. — „5I6er §ebba/' jagte (^^(ementine, bur^ bie

tüiibe Seibenfd^aftticf)!eit ber B^reunbin erfd^recft, „n?a§ l^aft '3)u

nur? ic^ l^abe 5)i(f).j:a nie fo gefe^en." — „S^vage mid^ nid)t/'

fagte biefe, „ic^ fann unb barf 2)ir ni(f)t§ fagen." — 3)amit

njanbte fie fid^ Don (Stementinen unb fe^te fic^ in bie ©opl^a*

ecfe, ben ^opf auf bie §anb ftül^enb. '$tö^Iid§ fagte fie:

„ ß^tementine, ift e§ mögtid^, bag ein grauen^erg gu gleicher ^tit

für ginei 3J?änner Siebe fü^ft?" — „9^ein," fagte ©(ementine

erröt^enb. „2Bie fommft benn 3)u auf biefe O^rage?" —
„(^k\ä))o\d," fagte §ebba. „2öarum ift e§ nic^t mögtid^?" —
„2öei(," fagte ©lementine, „bie redf)te Siebe unfer gange§ 2Befen

ausfüllen foUte, unb "Oa ift nid^t ^(a^ für ghjei." — „Unb

menn man nun bod) biefe boppette Siebe fü^It?" — „©o ift

nur bie eine öon beibcn bie ed^te, malere Siebe, ober fie finb

beibe fa(fc§." — „Unb !aun jene e^te Siebe, bie unfer gan§e§

SBefen erfüllt, fann fie Don en^iger 2)auer fein?" — „^c^ treig

ni^t," fagte (Slementine oermirrt, „id^ ^offe e§. 2öa§ fragft

2)u micf)?"

2)a fam $aut ujieber unb beri^tete, ha^ ber Sootfen*

commanbeur ben 2)ampfer um ben DZebur I^erumfteuere unb if)n

neben bem Bagger unter bem ©rf)u^e ber ^nfet Dor 5Infer

bringen inerbe. „Unb je^t," fagte er, „erbitte id) mir ein (5^(a§

SBein, ober bergteid^en, §um So|n für meine fro^e 33ot[d^aft."

20*
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— §ebba cttte fort, ba§ ©eiüünfd^te ^^rbeigul^oten. „!^a§

artne WlaOdjzn; Juie btag fie tft!" fagte $au( il^r nad^fd^auenb.

„ÜDicfeg $?eben mit ben (S^efa^ren, bte i^ren 53ater ftet§ bebro^en,

ift mcf)t§ für fte. ©te mug üon l^ier fort. :^c^ trerbe ^apa

SBattcr ba§ f(ar gu nmd^en fu^en." — „^a0 l^eigt/' fagte

©(ementtite, „id) tt^erbe mid^ entfd£)üegen muffen, fte ju ^eiratfjen."

— „^ii) l^eirat^en?" rief "^ani, „unb id^ §ebba fjetrat^en?"

— „^ommt ^l^nen 'üa^ \o munberbar üor? §aBen ©ie fie

benn ni(f>t lieb?" — „^c^? ja — nein!" — „^a? nein?"

fagte ©(ementine fc^merälic^ (äd^elnb. „3c§ glaube, n^ir finb

mt toa."

XXIV.

(Sine 'i)al^t ©tunbe fpäter (anbete ber ^ootfencommanbeur

mit feinen beiben beuten auf berfe(ben ©teile, Don ber er üorl^in

§u feiner ^^a^rt auf $?eben unb 2^ob au§gefege(t toar. Slber

er !am auf einem S3oote üon ber ß^oroette, ha fein ^d^x^tuQ

beim einlegen an ba§ ©d^iff oon ben Seüen ^zertrümmert

tnurbe. ®ie SD^änner, bie mit ben klugen ber <^enner fein

!ü!§ne§ SBagftüdf beoba(f)tet l^atten, maren ha, \^n gu empfangen,

unb fie blidten mit ©tolj auf ü^ren ß^ommanbeur; aber ge-

fprod^en trurbe !aum ein 2Bort. ^ud^ ber Sootfencommanbeur

ti)at burc^au§ nid^t, a(§ ob ettr)a§ .Q3efonbere§ gefd^e^en fei. ^m
§aufe angelangt, berid^tete er in feiner gemö^nlid^en eintönigen

äl'lanier, mie fie ha§ ©d^iff nod^ gerabe §ur redeten ^tit, um
e§ oor bem ©tranben §u bemal^ren, erreicht unb beftiegen ^tten.

2)a§ groge S^al^rjeug bei bem njüt^enben ©türme burd^ ba§

enge ?Ja]^rU)affer burd^jutootfen, tt^ar boppeft fc^mer gemefen, a(y

e§ in ber Zi)at ^aöarie ge^bt l^atte, unb bie 9}?afd^ine nur

mit falber Äraft arbeiten fonnte. 2)ie ©oroette toax ber D^eptun,
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bcr, eben üon feiner grogen 9^etfe gurürfgefcl^rt, guerP in ben

§afen üon @m. eingelaufen toar. 3)ort njar bte §ä(fte ber

SO^atrofen au§ge(öl§nt tüorben, ber ^a|)itän ^ath 't)a§> ©djtff

üerlaffen, um ben 93ertd^t ber 9leife an bie SIbntiralität gu

bringen, unb ber erfte Lieutenant ben ^efel^t er!§a(ten, e§ in

ben §afcn üon ©, §u fü!)ren, Jüo e§ übern^intern foHte. ^uf
ber 3^a!^rt bortI}in h)urbe e§ üom ©turnte überfallen. :^er

Lootfencommanbeur rühmte bie S3rat)Dur ber Leute, üor allem

bie Umftd^t be§ erften Lieutenants. „'^a§> ift ein rii^tiger (See*

mann," fagte er, „unb babei ein gan^ junger 93^ann. (Sr f)at

mir fe!§r gefallen, unb ic^ freue mic^, ha^ er un§ l^ernacf) be*

fud^en n^irb. ^tä)t, §ebbing/' rief er, al§ feine Zo^kx plij^Iici^

aufftanb unb naä) ber Sl^ür ging, „fc^aff ung toaS (^ute§ gum
5Ibenbeffeu. Unb l^öre, §ebbing, ber Lieutenant fagt: er l)aht

3)idf) in ©. bei ber Spante fennen gelernt." — „(So?" fagte

§ebba fd^on an ber X'i)nx; „föie !^eigt er benn?" — „Lieute*

nant §elm." — „§elm? ift er ni^t ein fteiner, btonber Mann,
ber ein menig fd^ielt?" — „!^a§ ift ber gtt^eite Lieutenant,

©anbberg;" fagte ber Lootfencommanbeur. — „®o?" fagte

§ebba gleid) gültig. „5Iuc§ mogüc^. 2Iber, ob f(f)ietenb ober

nici^t, ber ^Olann mug etit)a§ gum ?lbenbeffen !§aben." Unb

fie eilte gur Xljüx l^inauS. — ©(ementine folgte i^r, unb ber

Lootfencommanbeur unb ^aut gingen naä) bem 2öa^t!§äu§cf)en

unb beobad^teten haS» toeigfc^äumenbe offene 9Jleer, auf bem

je^t in weiter 3^erne loieber einige (Sd^iffe fic^tbar ujurben, unb

bie fd^mude ßoroette, bie auf ber anbern (Seite nod^ im rul^igen

Sßaffer, im (Sd^u^e ber ^nfel, bi^t neben ber SBaggerflottille

onferte.

„(Sie toirb tool^I ein paar jtage \)a bleiben," fagte ber

Lootfencommanbeur, „benn fie mu| ft(^ üon l§ier in'§ Sd^lepptau

nel^men laffen, unb mir l^aben auger bem 5lb(er, ber o!§ne

©riaubnig ber ^Regierung mä)t oon ber (Stelle barf, feinen

!^ampfer in biefen (S^eroäffern. 5SieIIeid§t giebt i^n ^uftao auf

feine Verantwortung, menn er gurücffommt.

"

^a ftieg ein ^oot oom 9Zeptun unb näl^erte ftcf) rafd} ber

Snfel. „§ei, toie ha^ füegt!" rief $aul, "i^a^ tactmägige 9^u«
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bern ber 3"^ottenniatro(en Bctüimbernb, 'ta^ einem 93oote ba§

3(u§fe!^en eine! 53oge(§ giebt, ber mit gleid^mägigem ^(üge^

(cf)(ag bicf)t über ber 2Ba[ferf(ädf)e §infd}irebt, „^a, bie S3urf(^e

Derftel^ert e§/' jagte ber ?oot(encommanbeur, unb fie gingen,

bie ^Infömmünge am ©traube gu empfangen.

kluger ben 9JJatrofen marcn nodj gttiei SD^änner im B^al^r*

geuge, beibe in Uniform, üon benen ber eine ba§ ©teuer führte,

iDäl^renb ber anbere gufammengefauevt neben il^m fa§. „^ann
\d) Ijm auflaufen taffen, d^ommanbeur?" rief ber (^rftere mit

l^eütönenber ©timme l^erüber. „9^ur immer l^eran, $?ieutenant
!

"

fd^rie biefer gurücf. ^loi) ein paar @cf)(äge, unb bie ?eute

nahmen bie 9^uber ^erein, imb (c^neü, mie ein 53oget bie g^tüget

gujammentegt, unb ba§ S3oot ftieg fnirf^enb auf ben (Sanb.

3)er Ofpcier fd^ritt nad^ Dorn, f^mang fic§ mit einem (Sa^e

Don bem 33oot auf'§ 2^rodene unb begrüßte ^ergtic^ ben Sootfen=

commanbeur. „(Sin lieber junger ^yreunb oon un§;" fagte ber

$?e^tere, -Paul in biefer unbeftimmten Seife Dorftetlenb. ;^er

$!ieutenant fagte grügenb an feine 93?ü|e, unb marf auB feinen

bunffen ^ugen einen prüfenben 33(icf auf ben neuen ^efannten.

„!5)er fc§ie(t ma^^rlid^ nic^t!" fagte ^aut bei fic^, hm ]§öfliefen

örug unb ben prüfenben ^(icf erföiebernb.

„9Zun, 3)octor/' rief ber Lieutenant, nacf) bem 93oote gurücf-

gemanbt, „motten @ie benn fi^en bleiben?" — „53i§ mic^

^emanb l§erau§trägt, gemig!'' antwortete eine quafenbe «Stimme.

— „9?un fo taffen «Sie fid^ ]^erau§tragen!" rief ber Lieutenant

tad^enb. 5I6er aud^ -faut mngte täc^etn, d^ je^t ein !urger,

unterfe|ter Wlann mit einem gan^ imförmtid^ großen ^opf in

bem 33ootc auf bie S3an! ttetterte, fic^ einem 9)Zatrofen auf bie

®futtern l^ing, unb fic^ oon it)m bie paar ©d^ritte auf ben

(Stranb tragen lieg, „^xo'i) au§ ber STobeSgefal^r;" feufgte ber

steine, aU er ben feften ©anb unter ben trügen fütjtte. „9Zicf)t

beraubt ber tieben (^enoffen;" ergänzte -paut. — „3Ber (Sie

auc^ fein mögen, O^rembting," rief ber munbertid^e fleine 9}?ann;

,/\d) freue mtct), nad^ jmei i^al^ren enblidf» einen 9}?enfd)en ge*

funben gu !§aben, ber ben §omer citiren fann. 2ßir muffen

O^reunbe werben!" unb er fct)ob einen feiner langen ^rme unter



311

$aut§ ^trm unb tüatfd)e(te tteten il^m l^cr ttacf) bcm ©om*-

manbeur§^ufe.

©(ementiite unb §ebba tparen im 9}?ufc§e(garten, all bte

^efeUfci^aft anlangte. !^te ©onne, bte jett ber legten ©tunbe

tüieber j^eröorgefommen mar, ging eBen gtit'^enb in ben Betcegten

Söaffern unter unb ftra'^tte itjr rofigeg ^i(i)t über bie fc^önen

(^eftalten.

„9}feine gmei ^öc^ter;" fagte ber ^ootfencommanbeur —
bie beiben 2)amen fo t>or§uftet(en, mar ein ftel^enber ©d^erg be§

brauen 9L)^anne§ — „9}^arinetieutenant §e(m, 2)octor
—

"

„5lmabeu§ ©dfimarg, §u bienen;'' üerüollftänbtgte biefer,

„3d) freue mid§, eine angenel^me ^efanntfc^aft erneuern gu

bürfen;" fagte ber Officier, fic^ öor ben 2)amen i^erneigenb,

§u §ebba.

„^c^ ärgere ntid^, nic§t baffetbe t>on mir fagen gu fönnen;"

quäfte ber ®octor, unb babei verbeugte er fidj, bie §anb auf§

§er§ tegenb, fo tief, ba§ $au(, ber ein ftiüer, aufmer!famer

S5eoba(f)ter biefer gangen ©cene mar, fürd)tete, ber .steine

merbe im näc^ften ^lugenblicf auf feinen großen ^opf §u ftel^en

ifommen.

„9^un, unb erinnerft ®u S)ic^ be§ Lieutenante, §ebbing?"

fragte ber $?ootfencommanbeur.

„£), üonfommen;" fagte §ebba, lief errötl^enb.

„!^enn (Sie muffen miffen," fu'^r er fort, „'üa^ meine

S^od^ter ©ie torl^in mit S^rem ^ameraben ©anbberg Der*

med^fette."

„2)ie 5le]§ntid^feit ift gerabe nid£)t frappant;" meinte ber

SDoctor.

^itha errötl^ete nocf) tiefer, mie guüor.

„!^ie 5Serme^fe(ung ift fe^r erftärti^," fagte ber Lieutenant,

„^a <Sanbberg unb i^ in ©. ftet§ beifammen maren, unb id^

e§ fd^on tängft gemol^nt bin, neben meinem oortreffüd^en ^reunbe

überfeinen §u merben."

„QBotten mir ni^t l^ineingel^en?" fagte ©tementine. „Unfer

©ffen mirb !alt/
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XXY.

•jPaiit tüax in bem iD^ufd^etgarten gurüdfgeBItcben unb fa^

med^anifc^ ^u, lt)ie brinnen bie ©efeÜfd^aft fid^ um ben 2^ifd^

orbnete. 2)a fam §ebba an bie Xi)üx unb rief: „2öo bleiben

©ie benn, ^Joifin?" „^c^ fomme;" antoortete $aut, unb bei

ficf) fprac!) er: „e§ ntug fo fein*"

3)er junge 9}^ann l^atte tnäl^renb ber üorigen ©cene eine

©ntbedung gemacf)t, bie aud§ tt)o!)( einem weniger fc^arffinnigen,

aber ebenfo intereffirten S3eobad)ter nid^t entgangen tt)äre: er

I;atte ha^ ißer^ättnig §mi]d)en ©erwarbt unb §ebba fo gut mt
enträt]§|ett; unb ber (Scf)IüffeI gu biefem ^f^ätl^fet trar fotgenber

(Bai^, ber ficf) i^m fogleid^ mit mat^ematif^er (^etoigl^eit auf=

brängte: @§ ift abfotut unmögüci), gumal für ein Wlaüä)in toie

§ebba, auf tt)eld)e bie (S^ön^eit einen fo mäd^tigen (Sinbrucf

macf)t, einen 93^ann, ber fo n^unberbar fdE)ön ift, gu üergeffen.

(Erinnerte fie fid§ feiner nic^t mel^r, fo moHte fte e§ nid^t, ba§

l^eigt: er liebt fie, unb fie tiebt il^n nid^t; ober fte liebt il^n,

unb er liebt fie nic^t — \va§> ^eibe§ nicf)t tt)al^rfd)einlid^; ober

fie lieben fid^, unb ^aben nur i^re (^runbe, e§ gel^eim ju l^atten,

n?a§ im ©egentl^eit fe^r h)a]§r(df)einlid^ ift. Unb bann fannte

er feine ißoifine §u gut, al§> bag i^m i^re 55erlegen]^eit Dorl^in,

fo fel^r fie fid) biefelbe gu üerbergen bemül^te, l^ätte entgegen

fönnen; unb bann erinnerte er fic^ i^rer ?^ragen nac§ bem
9?eptun, unb bann badete er baran, mie fie gufammen^ucfte, aB
ber ?ootfe behauptete, ha§> (S^iff in (S^efal^r fei ber 9^eptun —
unb er fprad^ bei fic^: e» mug fo fein.

©0 trat er in bcn ©aal unb fe^te ftd£) an ben Slifd^, ttjo

gan^ in alter SBeife il^m neben §ebba ein $(a| teer gelaffcn

mar. iBon mie l^eftigen Ö^efü^Ien fein §er§ bemegt fein mod^te,

feine ©tirn mar Ijeiter, feine bunfetblauen 5Iugen (eud^teten, ein

feine§, l^alb ironifc^eS $?äd^etn fpielte um feinen 9J?unb: e§ mar
bie 9J?iene eineB ^orfc^erS, ber eben ben fpringenben ^ißunft in

einer oermicfetten Unterfucf)ung gefunben l^at, unb ben iriumpl^

ber üotlftänbigen Söfung fc^on im ooraug geniest, "^ani liebte
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getDig feine 33olftne; aber beS^alb t>ermo(f)te er boc^ nttt itetb==

lofer Setüunberung ber (2c^Dn!§eit be§ Tlannt^, in melc§em

fein (Sc^arfftnn fo fc^neU feinen ^JJebenbul^ler erfannt l^atte, gu

l^ulbigen. ©eine ©eete trän! bie ©d)ön!§eit, ftiie bie burftige

iPflange ben Ü^egen beg §imnte(g; er beraufd)te fic^ in i^r; er

fanb in i^rem (^enug jene ©jtafe, jene bacc^antifc^e ^egeifterung,

bie Slnbere nur in ben ntt)ftifc^en S^iefen ber Religion, ober in

ben fonnigften ^Tugenbtirfen ber Siebe finben. „SBa'^rli^/'

fprad) er bei fic^, toäl^renb feine S3(i(fe an bem ^remben l^ingen:

„e§ ift feine ©(^ntacf) für §ector, ha^ er bem ^c^iU unterliegt:

benn mit ben (Spöttern foU fid^ nicf)t meffen irgenb ein SO^enfc^

!

§ier l^at einmal bie D^atur bie 9^olIe be§ ^üttftler§ über*

nommen, unb tDa§> fie fonft mit farger §anb unter Si^aufenbe

»ertl^eilt, üerfc^iüenbertfd) auf ben einen Liebling gehäuft. SBelc^

ein ^opf! tdit frei er auf bem fd§tan!en §a(fe über ben runb-

(icf)en ©tf)u(tern fcfiiüebt! irie anmutl^ig bie tt)ei(^en braunen

Torfen feine !§errlic^e g^orm umfpieten! Unb mie ebet, ttiie rein

bie QüQt biefe§ Slntlt^eS, ba§ aud^ ol^ne S3art fo i^n unb

männlic^ ift! 2Bie trefflicfi ber fonnoerbrannte, fc^mär^tid^e Steint

gu ben leudf)tenben bunften klugen ftimmt! — $aut flaute

um!§er, ob benn 9^iemanb feine ^emunberung t!§eile; aber nur

©tementine lächelte i!^m freunblic^ beja^enb gu, al§ fein ^li(f

fie fragte: ift er nic^t f^ön? 3)er Sootfencommanbeur voax in

^egug auf ©d^önl^eit im ©taube ber Unfd^utb: ber febenere

äJ^enfd) n?ar il^m nie ber beffere äRenfd§, gefc^n^eige benn ber

beffere «Seemann; unb ber 9}Jarine(ieutenant I§atte in feinen

Hugen, auger feiner Si^ü^tigleit al§> ©eemann, f)öcf)ften§ nod^

tia^ ^erbienft, ein unermüblic^er ßu^örer feiner enblofen ^e*

fc^ic^ten §u fein. ^zh'Oa fc^ien nur Slug' unb Dl^r ju l^aben

für i^ren 9^arf)bar recE)t§, ben njunberlic^en !(einen 2)octor, ber

in feinem unförmlichen ^o^f einen unerfc^öpfliefen ©c§a^ be§

fDft(id)ften §umor§ barg, unb bie broHigften Einfälle mit einem

unerf(i)ütterlid^en ©ruft üorbrac^te, ©elbft ß^tementine, fo fd^mer

tl^r ba§ §er§ l^eute mar, mugte einmal über ha§i anbere lä*

djeln; ^t'iiha aber, bie in ben erften SJlinuten blag unb ftiö

unb oermirrt gen)efen, i^atte je^t i^re fedfte Saune n^ieber ge=«
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h?onnen, iinb ber fitnfetnbe 2Bi§, mit beni fie auf bie <S'd^ergc

be§ 3)octor§ einging, i^n ]^evau§forberte, unb oft in bie (jnge

trieb, überrafd^te felbft ^aut, fo fef)r i^n anä) ba§ geiftreic^e

9JMbcf)en gerabe in biefer §in[id§t üermöl^nt l^atte. ®ann fuc^te

fie aud^ i^n in ba§ G^efpräd^ gu giel^en, unb fd^ien ganj gtücf*

lid^, atl if)r ba§ enb(lcf) gelungen ttiar, unb er, mit ber il^m

eigent!§üm(i(f)en 5lnmut!^ ber S^^ebe ha^ öon i^x angegebene

X^ixna meiter fül^renb, fd^üegfid^ bie 5lufmer!iam!eit ber ganzen

©efellf^aft gefeffelt l^atte. — 9Zad§ 2:i(c^ fe|te fie i^r über*

müt^igc§ <Spie( in berfetben SBeife fort. 3wfäöig mar üon

^artenfunftftürfen bie D^ebe getoefen, unb ^erl^arbt l^atte ge-

äußert, 't^a^ fein ?^reunb, 2)octor ®eu§, tüie er tl^n nannte,

barin 3)Jeifter [ei. 9^un rul^te fie nic^t, big biefer harten §ur

§anb nal^m, unb ttiurbe nid^t mübe, feinen §ofu§''$o!u§ §u

betounbem, bi0 er er!(ärte: bie§ fei fein befte§ unb (e^te§

^unftftüc! unb nun tt^iffe er !eine§ mel^r. 2)ann foHte muficirt

trerben, unb fie fing auc^ tüirfücf), nad^bem fie fid^ erft con

Wm ber ^ei!§e nad) ^attt bitten laffen, bie langmeiügfte ©tübe,

auf bie fie fid^ befinnen fonnte, mit ber größten 5(nbad^t §u

fpieten an, ^öxtt aber mitten in einem ®a|c auf, unb rief:

2^^t l^ab' id^'l, ie|t l^ab' id^'§! lief an ben 2;ifd^ unb mad^te

bem ^üctor, fel^r gefd)ictt unb anmut^ig in ber ^^at, fein

Ie|te§ ^unftftüc! nad^. !5)arauf begann fie i^on neuem, unter-

bradf) firf) abermat§, unb fagte: fie moHe lieber fingen, ha^

©pielen greife fie an. -^aum l^atte fie inbeffen eine§ i^rer

fc^önften Sieber, fd^öner, it)ie "^aul e§ je gel^ört, fjatb gu (5nbe

gefungen, all fie bie Semer!nng mad^te, fie fei l^eifer, unb i§re

(Stimme !§eute nur im !J)uett erträgüd^.

„2Ber Don ben §erren miH bie (^üte l^aben, mid^ ju be»

gleiten? ©ingen ©ie nid^t, §err 2)octor?"

„SJ^eine ©näbige, ttiet^e ^umutl^ung
!

" rief biefer gang

&eftür§t.

„(Sie, §err Lieutenant?"

„93ebaure fel§r."

„9?un, ^oifin, (Sie trerben Sl^re 53oifine nid^t im (Sttd^

laffen,'^
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„W)tx, %x'dnkxn ^ebba, Sie toiffen, mein gan^eS Ülepertoir

befte^t augettbtitfüd^ in ben fed)§ 9}?enbe(§[or)n']c^en 2)uett§, unb

bie bürften n{rf)t mel§r gan^ neu fein."

„2öa§ t]^ut ba§? kommen ®ie nur. 3)a§ ©i^öne toirb

nie a(t. §ier: ,9)?aig(ö(fd)en läutet' — pagt nic§t für bte

;^a^re§§eit. 15er ^ier: ,£), fäl^' t^ auf ber §aibe bort im

©türme 2)ic^, im ©türme 3)id^', — ba§ ift \d)'6n, ©ie fonnen

and) fingen: ,0 fä^' ic^ auf ber !^üne bort'
—

"

Unb ai§> fte ba§ Sieb ^u ©nbe gefungen Ratten:

„(5^an§ oortreffttc^, ^oifin. (S§ ift Jammer unb ©d^abe,

bog @ie nid^t me^r für ^^re ©timme t]§un. ^c^ h^erbe ^^nen

Don morgen an täg(i(^ eine ©tunbe geben. 16er meiter: ,^^
n)olIt', meine Siebe ergöffe'

—
«Sie fangen bie erften beiben ©tropl^en be§ Siebet ol^ne

Inftog. ®ie britte lautet:

,Unb ^aft S)u ^um näcfitttc^en ©c^tummer

(S5efc^lDffen bte 2(ugen faunt,

@o mirb mein S3tlb S)ic^ üerfotgen

S3i0 in ben tiefften 2:raum,'"

„@§ tpar ja gang richtig;" fagte Stementine, alS 33eibe

mitten b'rin ptö^ti^ fcf)toiegen. "ipaut ba^te baran, ttiie er öor

toentg «Stunben §ebba'l ^i(b im !l;raume gefe^en ^atte, unb

§ebba an bie ^Iraumerfc^einung in ber Saube.

„^§ mar mo^I richtig," fagte fie; „aber e§ !(ang nid^t gut."

„?^angen ©ie boc^ nod§ einmal an;" hat (S5er!)arbt.

„9^ein/' fagte §ebba, „ber erfte ©inbrud ift nun bod§

oerborben, unb ber erfte ©inbrud, n^iffen ©ie, ift immer ber

befte."

^atb ^txmä) brachen bie ^remben auf, nad^bem oorl^er

ber Lieutenant bie ßs^efeüfd^aft §u einem ^efud^ auf bem 9^eptutt

eingetaben ^tte. !5)er Sootfencommanbeur unb "^aut begleiteten

bie ^äfte bi§ gum ©tranb. — S)er SD^onb fd^ien f)iU; jum

Ueberflug fcE)immerte oon ber ©oroette ha§> Si^t einer Mnxnt
l^erüber.

(Slementine unb ^t'ü'oa »aren allein geblieben.
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„^u marft l^eutc red^t tüunberlid^, §ebba;" fagte S^(e*

nicntine.

„3)ag ic^ tiid^t lüügte."

„Scroti gut/' fagte (Slenientitte. „2Bie !onimt e§, bag !5)it

mir nie üon bem ^[^ieutenant .§etm ev^ä^tt l^aft?"

„2Bag fönte id^ :^ir öon i^m ergä^ten?"

„2)ag er üiel gu fd^ön fei, a(§ bag eine gemiffe junge

S)ame fid^ md)t, auf einige S^it trenigfteng, fterbtid^ in t!^n

l^ätte üertieben foUen."

„i^ft er fo fd)ön?" fagte §ebba. „S^ erinnere mid) je^t,

ba| bie l^eute e§ fd^on bamatS fagten. i^d^ mU ho^ mxiii^

morgen il^n einmal genau barauf anfeilen. Sft et fd^öner it)ie

$aul?"

„2BaI}rI{rf|, §cbba/' fagte (SIementine läd^etnb, „biefc i^xa^i

tann nur bie Siebe tl^un."

„3)ie Siebe §u n^em? Qn bem Lieutenant, ber, n?te 3)u

fagft, fo fd§ön ift, aber eben fein (^eniu§, mie mid^ bünft; ober

gn ''ßaul, ber nad^ deiner 9}?einung l^ägfid^ ift, nad^ meiner

2}?einung aber ein mal^rl^aft geiftreid^er Tlann?"
„55ieneid}t gu Seiben."

„2)a§ mügte benn fein; benn fo oiet ift getüig, ber, ben

lä) lieben fotite, mügte bie ©genfd^aften ©eiber in fid^ »er*

einigen. Unb übrigen^ I}aft 3)u felbft nod^ ]§eute 9'Jad^mittag

gefagt, e0 fei unmöglich), 3tt?ei gu gleicher geit gu lieben."

„Unb babei bleibe id^ aud^; unb barum pte 3)id)!"

„5Sor lüem?"

„55or 2)ir felbft."

§ebba lachte; aber at§ fie fur^ nad^l^er auf il^r S^ntmer

gefommen tüar, fd)(og fie l^inter fic^ ah, marf fid) auf tl^r

^tü, unb brad^ in teibenfd)aftlid^e§ SBeinen au§.
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XXYI.

„2Bet§t ®u, §arbt/ fagte 2)octor ;^eu§, atS fte am ^IBenb

be§ gtretten ^ageB ttac^ bem 9^e|3tun gutüdrubetten, „mer je^t

am metften SCuSft^t !§at, bie §anb 2)einer unartigen (S^önen

5U gemtnnen?"

„^cf) natürlich."

„Mn."
„^au(?"

„mm,"
„9^un trer benn?"

„SD^einc 2öentg!ett Sie fjmat^zk mtd^ morgen, föenn td^

nur meinen großen 9)?unb auft!§un moHte."

„2)u fönnteft 9^erf)t ^aben," fagte (SJerl^arbt lac^enb, „aber

SDu tDirft üon S)einer 9J^acf)t nic^t ^ebrau^ machen, unb fo

bin ic^ öor 2)ir fi^er; aber x^ fürci)te ^au( ebenfo ttienig/'

„§o(^mut]^ !ommt cor bem ?^all, lieber §arbt."

„Unb 9}iutl^ geminnt, lieber S)eu§."

„3Be§]^a(b oertangft 2)u benn Don §ebba feine ©rflärung?"

„2öei( ic^ fte nic§t brängen mU, mei( iä) \f)x geigen lüiti,

\3a^ mir 5lIIe§ an ber üoüfommenen ?^rei^eit il^rer 2öa^( liegt.

2Bie fann ic^ benn fpäter auf ben <Sd)a^ i!§rer Siebe fidler

red)nen, njenn fie mir öormerfen fann: \i]i ^a\t fte gefto'^(en?

2Ba§ id^ gang mein eigen nennen foH, mug i^ mie ein SJlann

erobert !§aben; unb mu6 eg vok ein 9J?ann ju öert^eibigen

tt)iffen, bamit e§ gang mein eigen bleibe."

„^ber ttjie hjeig fte benn, ha^ '^vl fte noc^ tiebft? 3)enn

nai^ bem allertiebften 5Irrangement, toonac^ i^eber tl§un unb

taffen foH, tüa§ i^m beliebt, al§> fei nichts 5it)ifd)ert @ud^ oor*

gefallen, fc^eint mir iia^ hod) nöt^ig."

„Sieber 2)eu§, 'üa^ oerfte^ft ®u ni^t. ^ii)'t)a meig je^t

fo gemig, bag id) fte noc^ üebe, a(§ ^ätte i^ i§r öon neuem

e§ mit taufenb fieiCgen (Siben gefc^troren."

„2Benn fte nun aber boc^ $aut me^r liebte, tüie '^'xä)?"

„2)ag fann fie ni^t!"
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„Seif ber 9}^enfrf) mit Seibenfd[}aft nur ba§ lieben fann,

trag eine ©vgängung feinet Sefen§ ift. 2)enn bie Siebe ift

mä)t ein Su^u§ unferer ^lainx, mie ?DZand^e glauben, fonbern

ber fic^erftc ^ett)ei§ i^^rer S3ebürftig!eit. 'ipaut aber l^at alle

3^ugenben §ebba'§ nnb ade il^re (S^mädjen, unb ift t^reS

äBefen§ ©piegelbitb, aber ergänzt fie nirf)t/'

„33eurt^eirft ®u ben mann \o?"

„(^an^ gemig. «Sie finb ftd) ä^nlid^ bi§ in bte ©in^etn-

l^eiten ber 9}Zanieren. §aft 2)u nldjt bemerkt, mie Seibe auf

biefetbe Seife ben ^opf ungebutbig in ben ^ladm tt)erfen,

menn fte nic§t f^neü genug gu Sorte fontmen fönnen? ©ie

gleid^en \\ä) in ber rei(f)ten, grajiöfen Haltung unb Söemegung,

ja im !J^on ber ©timme. 2)a§ 5IIIe§ lägt fie n^ie (SJefdjtrifter

erfd)einen; unb ht^fjalh Hebe id^ ^ani, aber id^ fürd^te i^n

nid)t."

„Sag fürc^teteft 2)u auc^!"

„Sa§ ftärfer ift, all ic^. 2)a§ ift $aut nic^t. S^ l^abc

mdE)t l^alb feinen (^eift, aber boppett unb breifo^ feine ^raft,

bem Öeben Sro^ gu bieten. ®ie ^afttofigfeit, bie ©el^njuc^t

in'B Unenbüc^e, bie Reiben eigen ftnb, unb bie Seber nur no^
in bem 5Inbern nähren lüürbe, müBten tl^nen §ur Dual merben,

imb fie njürben fic^ in biefem lieber üergel^ren. :^c^ l]aht

mnü) unb ^Tugbauer, unb fann fd^on einmal einen tücf)tigen

^tog be§ (Sd^icffalg ertragen, ol^ne ba§ meine 9ZerDen in ein

franf^afteg ä^ttern geriet^en. Unb einen fold^en Wlann mug
^^iti'tia ]§aben, unb nid^t einen genialen S^räumer, njie $au(

einer ift. — (Sdf)abe, ha^ (S^Iementine fd£)on t)erl}eirat]^et ift, fte

n^äre W red£)te O^rau für i§n."

„(Si fe!^t mir bod§ bie(e großen ^erren!" fd^rie ba ber

S)octor, „§u gut ift nidE)t§ für fie, unb 'Oa^ ^efte il^nen gerabe

rerfit Seif meine jungen §crren nidf)t gerabe l^äglid^ finb^

glauben fie, fie mären be§ §imme(§ ]^err(id}e ©öl}ne unb l^ätten

nur 5u n)äl}(en unter ber (Srbe jdfiiinften ^ödjtern. ^Iber für

un§, ber @rbe l^ägtid^e ^inber, iad)t fein btaue§ 5Iuge, runbet

fidj) fein rofiger 9}?unb gum ^uffe, l^ebt fid) !ein toeiger ^ufcu
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in ^ie^egfel^nfutfit! D ^ob, tt)a§ l^aBen benn trir »erbrochen,

\>a^ nur mir l^ungrig auffte!§en muffen üon bem reichen 9}ia^(e

ber ^iebe! — ^a, fte ift fc^ön mit il^rem l^ol^en, fd^tanfen

333uci^0, i^rem üppig Btonben §aar, i!§ren blauen, fd^mermütl^igen

^ugen! ?^ür eine§ fofc^en ^ei6e§ Siebe §u leben, ober gu

flcrben, 'OaB Der(o]§ute fid^ boi^ noc§ ber Wlii^t, geboren gu

merben!"

<Bo freif^te ber ^octor unb gefticuürte mit feinen langen

^rmen, unb miegte feinen großen ^opf auf munberüc^e Seife

f)xn unb ijer.

@er^arbt !annte biefe ^u§brüc§e oon Seibenfd^aft, mit benen

ber fettfame SD^ann bie 9^olIe be§ falten ©pötterl, bie er im

gen3ö§nlid)en $?eben px fpieten für gut fanb, unterbrad§, fd§on

feit i^a^ren; aber er ^tte fo gan§ nur für ^i't}'i)a gelebt, bag

er faft oeriounbert fragte: „^ft fie benn lüirlli^ fo fc^ön?"

„£) i!§r ^i)tter!" rief ber 3)octor, „biefe 55erliebten 'i)dhtn

bod^ feine O'ijxtn §u pren, feine ^ugen §u feigen. SSemal^rt

mic^ oor einem fo troftlofen ^uf^^ti^^'"

„@§ mU mxä) bebünfen, al§ feieft 2)u felbft nic^t me^r

ioeit baoon entfernt."

„^(^?" rief !5)octor ®eu0 in feinem alten, launigen 2^on;

f,ic^! bin ic^ ein SJiann §um Sieben?"

xxvn.

^tt biefer felben ^a^t ^tte (Slementtnc noc^ einen brauten:*

'Befuc^ im i)orfe gemacht. (Sie ]§atte ben 2)octor 2)eu§ gebeten,

nac^ tl^rem Patienten §u feigen; 3)octor 2)eu§ ^a^te l}eute beim

^bjd^ieb au§ feiner Slpot^efe eine ©albe gu frf)icfen 5?erfproc^en,

bie unoergüglid^ angemanbt merben mügte; unb fo pünfttii^

333ort gehalten, bag ha^ oerfprod^ene 5[Rebicament eben anfam,

atg bie (^efeßfc^aft im ©ommanbeurg^aufe gu ^ett gel)en moKte,
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©0 l^atte ftd^ bettn ©tementine, ol^ne 3entanbem cttüa§ baümi

§u fagen, in biefev fpäten ©tunbe aufgemad^t, imb "iia fte ben

Suftanb be§ ^ranfen fd^ümmer fanb, ftc^ fo lange aufgel^alten,

bag, al§ fic ben 9^ü(fn?eg antrat, ber 9[y?onb, ber tl}r Dor^in

nod^ l^ell üom §imme( leuchtete, bcreit§ untergegangen mar.

©te fd^rttt tangfam ben bekannten $fab bnrd^ ba§ 2)orf gurücf.

$(ö^tt^ (öfte fid^ au§ bem tiefen ©chatten eine§ ber Käufer

eine bun!(e (^eftalt (o§ nnb [teilte fid^ einige (Schritte üor i^r

auf ben SBeg. 2)ie junge g^rau, bie nic^t anber§ glauben

fonnte, al§ ha^ ber SJ^ann einer ber ^ootfen fei, fd^ritt oljne

f^urd^t ttieiter, unb fagte argIo§: „guten 5Ibenb!'' a(§ fte t^m

gang nal§e mar.

„(Stuten 5I5enb, gnäbige ?^rau!" antwortete bie (Stimme

§errn öon ©Ijc'S.

2)ie unerwartete Begegnung biefeg Tlanmß gn biefer 3^^^

madf)te felbft StementinenS WnÜ) manfen, unb nur mit Mü'i)t

unterbrürfte fie einen (Sd^ret.

„(Sie l^ier?" fagte fie !aum ]f)örbar, inbem fie rafd^er

weiter fd^ritt.

„;^a;" fagte §err üon ©Ige, an il^rer (Seite bteibenb, „id)

bin mieber I}ier, benn bie (Se!^nfud^t macC)t tauge 2ßege fur^v

.^d^ fal^ (Sie üorl^in nad£) 9flicfmann§ §au§ gelten; id^ Ijaht

I;ier auf Sie gewartet; id^ mug Sie nod^ einmal fpredf)en,

beoor xä) biefen £)rt auf immer t»ertaffe, unb id^ fürd^tete, Sie

würben mir au§ freien Stücfen feine Unterrebung mel^r »er*

flattern D, wüßten Sie, wie entfe^üc^ für mid) ber (5)eban!e

tft, auf immer üon ^^l^nen §u fd)eiben! wüßten Sie, tüa§ ic^

fd^on biefe wenigen Silage, bie iä) üon i^l^nen getrennt war,

gelitten tjdbt — Sie würben 9}iit(eib mit mir I)aben! Unb
l^at ^'i)x eigenes §erj benn ntd^t, gar nic^t für midC) gefprod^en?

könnten Sie wirf(id§ ben Tlann, ben Sie einft ?^reunb nannten,

ben 9)?ann, an beffen Sßol^t unb SBel^e Sie frül^er fo lebl^afte

^l^ettnal^me geigten, fo rul^tg fd^eiben feigen? ©lementine, e§

ift unmögtid^! $?affen Sie biefen Stolg fal^ren, ber Sie nid^t

gtüdftid^ mad^t, unb midf) namento§ ungtüdtidE)! Sagen Sic

mir, ha^ id§ ^'^mn n\d)t ^anj ^(eid^güttig bin! £)ber wenn
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©ie §u ftolg fmb, um \)a§> über bie Rippen §u Bringen, taffen

©te inic^ toentgftenS an trgenb einem 3^^<^^^/ ^^ einem tr)är=*

meren 2)mcf ^'i)xzx §anb füllen, bag in ^l§rem §er§en nirf)t

5ine§ ftnmm für mic^ ift. £) ©(ementine, ©ie, bie ©ie gegen

Wt fo milb unb Barml^er^ig finb, ©ie !önnen gegen ben nic^t

graufam fein, beffen ein§ige§ 35erbrec^en barin Befielt, "tia^ er

©ie (ieBt." Unb Bei biefen SBorten ergriff er i^re §anb unb

tDOÜte fie an feine kippen fül^ren.

^6er fie entzog fie i^m fc§nell unb fagte, oBgleic^ ]§eftig

gitternb, bocf) mit fefter Stimme:

„Senn ©ie mic^ nod^ einmal anrü!^ren, mein §err, fo

^Ben ©ie e§ fi^ felBft gugufdireiBen, menn id) laut um §ü(fe

rufe, unb bie 5Inberen ©ie eBenfo gut !ennen lernen, al§ ic^

©ie je^t !enne."

„9}Jein §immet," rief §err üon ©(ge, „!ann benn bie

SieBe, bie
—

"

„Saffen ©ie biefe ^^rafen, mein §err," unterBrad) i^n

ßfementine; „fie machen mal^rtid) nid)t ben Don ^f)ntn gel^offten

(^inbrucf auf mic^."

9Zacf) einer fteinen ^aufe, rcä^renb me^er §err üon @Ijc,

ber in feiner UeBerrafc^ung n^eber njugte, rva^ er t!^un foHte,

nod^ tDa$ er tl^at, fd)tr)eigenb neBen i^r fiergegangen tcar, fu^r

fie fort:

„®§ ift mir lieB, 'ta^ ©ie mi^ Begleiten njoÜen. ^d)

§a6e mit ;5^nen gu fprec!)en, unb mödjte, !i3nnte :S^nen aud)

mä)t in ^egenmart SInberer fagen, toa§> ic^ 3^^^^^ 5« f«9^^

^aBe."

„3n ber 2;^t, gnäbige ?^rau," fagte §err oon ©tge, „\ä)

toeig nic^t
—

"

„SSeanttoorten ©ie mir nur biefe eine S^rage," unterBrad)

i^n ©lementine aBermaI§; „f)at SD^arie ^rafft bie 2Ba^rI)eit

gefprod)en in bem, maS fie mir oon il^rem ^er^ltniffe gu

;3^nen ergä^tt ^t? — ^'i)x ©d)meigen ift 5lntmort genug;

ta^ 3D?äbc^en ^at mi^ nic^t Belogen. ©§ fragt fid^ je^t, rva^

ift §u t^un? ©ie tonnten mir nun frei(id) anttt?orten, "iia^

bie§ gu Beftimmen, ^^re ©ac^e — unb eä fe^r unbeücat,

gt. ©piel^ageit'§ SBcrfe. III. 21
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unmeibücf), @ott tneig, it)a§ 5llle§, üon mir fet, mic^ fo unc/c«

rufen in 3^^^^ ^ngelegenl^eiten gu mif^en; aber tc^ glaube, ha^

©le ba§ nid^t fagen tcerben. Ober lüodten ©ie njirfüd) ^^x
Uiircd}t, fo mit e§ ntöglid^ ift, inieber gut ju mai^en öerfud^en?

n)irHic£) ba§ arme ©(f)iffernmb^cn gur gnäbigen ^rau machen,

unb Don bem ^inbe, 'i)a^ fte unter bem §er§ett trägt
—

"

„2Bte!" rief §err oon (Sl^e.

„5Son bem ^inbe, 'i)a^ fte unter bem §ergen trägt," irieber*

I}otte ß^tementine, „ben i^inä) ber Illegitimität nel^men? @ie

fdjföeigen. ©ie tnoHen "i^aS» nic^t, ©ie fönnen ha^ nic^t. ^d)

tDugte e§ guDor. Unb, l^eiliger ^ott, tüetd^e §öC(e mügte eine

(Sl^e iüerben, bie fo Begonnen !§at! DZein, (ieber bie bitterfte

9^ot!^, lieber ©c^macli unb 2^ob, al§ eine folc^e (5!^e!"

„Selcl)e§ meine t^el^ter aucli fein mögen," fagte §err Don

ßt^e mit bumpfer ©timme, „(^eij mar niemals einer ber*

felben; unb 9J?utter unb ^inb foHen nic^t 9Jtange( leiben,

menigftenS nic^t mit meinem SBiüen."

„^'^un, unb ©ie finb ja glücflic^ermeife in ber Sage, i^l^ren

guten SiUen gur Xf)at toerben gu laffen," fagte ©lementine.

„3(^ meinerfeitS tüiU ^^mn bagu gern bie §anb bieten. 9J?arie

lüirb in fürgefter Qdt mit mir in bie ©tabt gie!§en, fo "üa^ iä)

l^offe, i^ren 9^uf Dor ber SBett retten gu fönnen. SSenn 'i)a^

unj^ulbige ^inb ba§ 2i<i)t ber 2Belt erblirft unb (SJott eg (eben

lägt, fo mill tcl) felbft für feine 'Pflege unb (Srgiel^ung ©orge

tragen, ^(i) bitte ©ie, ja, i(^ oerlange Don ^'i)nm, bag ©ie

mir l^ierin feine ^inberniffe in ben 2Beg legen. S^ mürbe

biefe 5lnf:prüd)e nic^t machen, menn iä) nic^t übergeugt märe,

ita^ fo am beften für ta^ titint SBefen geforgt mirb. ^ä)

Derfpred^e ^^ntn, \d) miH tl^un, ma§ in meinen Gräften fielet,

"ta^ ein SSater \i6) biefeg ^inbe§ md)t ju fi^ämen ^t. teufen

©ie felbft baran, 'üa^ ©ie i!^m einft unter bie ^ugen trete»

merben, unb 'üa^ e§ einem ^ater fdjled^t aufteilt, Dor feinem

^inbe ^u errötl^en. Unb nun, ha mir bei ber SBol^nung an*

gefommen finb, leben ©ie mol^l! ©ie merben fo balb mie

möglidf) reifen, unb bte§ mug unfere le^te Unterrebung fein.

Sc|) banfe ^^ntn für bie Dielen fleinen unb großen ©efäHigfeiten^
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btc (Stc mir h)äl§renb ^!§re§ 9lufent^atte§ l^ter ermtcfcit l^aBcn^

utib meim ;5'^tten iüir!(t(^, tüte @ie fo oft behaupteten, an

meiner ^Id^tung d);va^ liegt, geigen ©ie e§ oon je^t an bur^

bie X^at 2thtn ©ie n)o^t!"

^ei biefen SBorten trat fie rafc^ in'g §au§ unb gog bie

^pr l^inter fic^ gu. §err öon ©Ige ftanb nocf) einige Singen*

bticfe ba, bann ging er, ben ^opf gefen!t, bie §änbe auf bem
iRücfen, langfam fort

©r njar fo in feine (S^ebanfen öertieft, bag er ben leifen

©d^ritt nid)t !§örte, mit inel^em il}m ein Wann, ber in bem

tiefen (Schatten eine§ ber fleinen (IJebäube, bie ben §of um-

fc^ (offen, geftanben 'i^attt — benn ©(ementine trat burc^ bie

§oft§ür eingetreten — folgte. 5luf ber offenen ©trecfe §toifd)en

bem §aufe unb ben 3)ünen blieb ber Mann in bemfelben

SIbftanbe l^inter i!)m. W.§ §err oon ©Ige aber an bem §üget,

auf njetd^em ha§> 2Bad^t]^äu§(^en lag, vorüber mar, befc^leunigte

jener feine ©dritte unb l^atte i!§n beina!§e erreii^t, al§ §err

üott (Slge feinerfeit^ ben Öootfen einl§olte, in beffen §aufe er

tpol^nte, unb ber eben Don ber SSac^e gurürffam. „(Sinb ©ie

e§, S3onfa!?" fagte §err oon ©Ige. „®uten 5lbenb, §err

Lieutenant," antwortete ber Sootfe, „mol^er noc^ fo fpät?" unb

fie gingen gufammen toeiter. „9^un benn," fagte ber 20?ann

[teilen bleibenb unb ben im ©unlel oerfc^iüinbenben (S^eftalten

nad^fc^auenb, „fo muffen mx unfre Ü^ec^nung §u einer gelegeneren

Seit abmad^en, mein §err oon ©Ige."

xxvni.

©uftaü lüar ungefäl^r gu berfelben g^i^r al§ §err »on (^l^t,

ber ft^ öon einem an bem l§eim!e!§renben ^oftbampfer DDrüber=»

fegelnben Sootfenboote ^tte aufnehmen laffen, an bem Ü^ebur

(anbete, mit bem Butter an^ ber ^taht gum 9Ibler gurüd*

21*
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gefommett. - - !5)ie Unterrebuug mit feinem 53etter in jener ^a<i)t

am ©tranbe l^atte einen tiefen ©inbrud auf il^tt gemalt, unb

trie ^aut§ l^er^ü^er (3lauht an ©(ementinen§ Siek unb Streue

'Oa^» faft erlojc^ene 35ertrauen in feinem §ergen tnieber Mthk,

fo öffnete i^m beffen f^onung§(ofe ^riti! bie klugen über ba§

Unoerftänbige feinet ^ene^men§. (S(ementinen§ 53er^(tniB ^u

bem Lieutenant erfc^ien il^m je^t in einem Diel mitberen \!ic^te.

„$aul l^atte SRec^t," backte er, „ic^ burfte m\d) nic^t falt Don

i'^r gurüdgiel^en, at§> fie Dietleic^t felbft noc^ feine ^^nung t»on

i^rer 9^eigung für ben ?^remben ^atte. S<^ f^^^ft ^^^ fo
'^'^^

Hrfacfie gen^efen, "Oa^ au§ biefem ^yremben fo fd^neU für fie ein

S3efannter, ein 5Sertrauter tpurbe; ic^ burfte bie 5Irg(ofe bei ber

erften ^efal^r, bie unferm ^(ücfe brol^te, nic^t fic^ fetber über-

laffen." — ©o toax er mit bem feften ^orfa^e, bie (Srflärung,

bie er i^r f^utbig roax, bie er üon il^r ern^artete, fobalb al§

mögtici^ ]§erbei§ufü^ren, Don feiner Sf^eife gurücfgefommen. 2)ie

(Slferfud^t f)atte bie ^eige Siebe, bie er ftet§ für feine Gattin

empfunben, gur glü^enben Seibenfd)aft angefacht, bie je^t, ha

fein gefränfter ©to(§ fie mel^r bämpfte, mäd)tig emporflammte.

©r mugte fie feigen, fie fpred)en, il^re 5Sergei§ung erbitten —
gleich je^t. ©o tüax er benn, at§ W^§ auf bem 5lb(er im

(gd^Iafe (ag, in feinem !(einen 93oote gum 9^ebur l^inübergerubert,

unb tüax eben, tom ©tranbe ^ercuffc^reitenb, in ben §ofraum

getreten, a(§ er gtoei @efta(ten, fd^einbar in eifrigem (^efprä^,

^eranfommen fal^. @r brüdte ft(^ gegen bie SO^auer, um nic^t

gu biefer ©tunbe gefeiten §u Ujerben. 2)ie (SJeftalten famen

nä!^er, an i!^m oorüber — er l^örte (SIementinen§ (Stimme,

©ie fpra^ leife unb eifrig, fo bag er nur einzelne, gufammen*

^angSlofe 2Borte oerfte!§en fonnte. '^ix 9}lann, ber bei i^r mar,

mar §err ton (Stje, fonnte nur §err oon ©t^e fein. — ©ie

ftanben nod^ ein paar 9J?inuten üor ber 3:^ür „(eben (Sic

mol^t" — unb no(^ einmal: „(eben (Sie mol^I" — er fal^

eiementinen eintreten; fa^, mie §err oon ©(je (angfam, gögernb

fortging. — §err oon (l(§e !^ier, in tiefer S^^ad^t, attein mit

feiner ©attin — fie, bie fonft fo (Sd^meigfame, je^t fo berebt,

ha^ jener gar nid)t §u 93t)orte fommen fonnte — feine fc()(imm-
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flcn S3efüvd}tungen atfo eingetroffen! att' fem (SJIücf für immer

tettuiigSloS üerni^tet! — 3)er ftarfe SO^ann bracf) gufammen

unter btefem für^terlic^en ©cE)Iage; ein ©d^minbel pacfte i^n,

er mußte fic^ an bie SD^auer (eignen, um nici)t umgufinfen.

S)ann raffte er ftc^ auf, benn 9^acf)e! 9lac^e! fc^rie e§ in i^m.

©r fc^Ii^ feinem 9^eBenbu^kr nad^ — unb §err oon ©Ige

fonnte üon (^ind fagen, bag er in bem entfcf)eibenben ^ugen-

blicfe, mo fein Verfolger i^n ^toifcfien ben iünen faft erreicht

j^atte, auf ben Sootfen traf. (Sr 'ijattt biefem Itmftanbe fein

^cben gu üerbanfen. (Buftao ^tte feine Söaffe bei fic^; aber

bie Seibenfc^aft f)atte i^n rafenb gemacht, unb er mar ein 9J?ann

mn augerorbentüdjer ^örperfraft, gegen ben fein fd)mäc^tiger,

t)urd^ ein au§f^n}eifenbe§ ?eben entneroter (Gegner in einem

<^ampfe SD?ann gegen ^ann fo rettung§Io§ üertoren getoefen

märe, roie ein Seo|}arb unter ben stauen be§ Sötnen. — ®o
fe^rte ©uftaü, 2But^ unb S5er5tt)eiflung im §ergen, §u feinem

Ooote gurüc! unb ruberte mä) bem 5lbter; entfd)loffen, ha^

SBeib, 'i)a§> an feinem ^er^en geru!§t, bie SJ^utter feine§ ^inbe§,

gu fdi)onen, aber ben ^erfü!^rer gu terberben, menn e§ in feiner

maä)t ftänbe.

km 9}iorgen be§ näd^ften STageS ma^te ber Lieutenant

Ö^erl^arbt, in S3egleitung jeine§ ^rcunbe§ be§ 3)octDr 2)eu§,

einen Sefuc^ auf bem Slbler; einmal, um ©uftat), beffen 9^ücE*

fe^r er erfahren l§atte, perjonüd^ fennen §u lernen, fobann um
anzufragen, ob berfelbe auf feine 55erantiüortung ben 2lb(er

]^erlei!^cn !önne. 2)er ü^eptun mar in bem ©türme ftarf be-

jc^äbigt morben, unb e§ erf(i)ien münfc^en§irert!^, ha^^ (Srfiiff

o^ne ^er^ug in ben §afen gu fc^affen. (^uftaD empfing bie

Ferren auf "tia^ guDorfommcnbfte; erflärte fic^ auc^ fogtcic^ be=

reit, ben 3)ampfer l^ergugebcn, tüenn ber Lieutenant nur nod^

bi§ übermorgen märten moHte, tüo bie in biefem ^af)re au§=

^ubaggernbe ©trecfe fertig fein mürbe, unb bie Arbeit fo bi§

öuf weiteres eingefteüt merben müßte.

(Sr bat bie §erren bann, i^m bei einer B^Iafc^e Söein

(5$efel(fcf)aft gu leiften. fie aber banften, ba fie gu 93^ittag auf

bem S'^ebur §u fein oerfprod^en i^ättcn, fragten auc^, ob (S^uftao fie
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nid}t Begleiten tnerbe. ®r ermieberte, "üa^ er erft gegen 9lBenb

!omnien fönne, erfuc^te ben Lieutenant, ba§ Stementinen ja fagen,

unb '^ani bie 93riefc gu geben, bie er für i^n au§ ber ®tabt

mitgebrai^t l^atte. 2)arauf ruberten bie 33eiben nai) bem 9^ebur.

§ier fanben fte bie (^cfeßfc^aft um §mei ^erfonen üevmel^rt;.

um §errn t»on (Ei^t unb ben ®ut§befi^er, ber foeben angelangt

ttar. (^erl^arbt rid^tete feinen ^luftrag an (SIementine au§, ga&

^au( bie S3riefe, t§ei(te auc^ ber Öefeüfc^aft mit, mie bereit*

njiüig (SiJuftao if)m entgegengefommen fei, unb ba§ er nun fc^on

übermorgen mit §ü(fe be§ 2Ib(er0 feine SBeiterfal^rt antreten

!i3nne. „:^c^ werbe morgen reifen," fagte §err öon (SIge, „mein

e^reunb f)ier rviü mic§ buri^aug nod) ein paar 2^age auf feinem

^ute beiüirtl^en, beüor iä) bie[e (^egenb oertaffe, unb ic^ mu§
fpäteflenS in einer SBoc^e in meiner neuen ,§eimat!^ fein." —
„Söoöen ©ie nic^t auc^ fort, 5Soiftn?" fragte ^toha, „3n
ber X^at," fagte ^aut, bie Briefe gufammenkgenb, „icf) n^oÖte

foeben ben Lieutenant §elm bitten, mtc§ übermorgen mit nad^

©. gu nehmen, menn i^ nid^t nocf) Dörfer eine anbre ©efegen^

l^eit finbe. :^c^ f)atit gel^offt, meinen langen ^efuc^ noi^ länger

malten §u Bnnen, unb ha fcf)retbt mir nun eine gemiffe (iterarifd}e

(^xö^t, mit ber id^ feit längerer 3^^^ ^^ Sorrefponbenj ftel^e,

ha^ fic in ben näc^ften S^agen burdf) (^. fommen n)erbe, eigen§,

um meine perföntic^e S3efanntfc§aft ju machen. §ier, ?^räutein

§ebba, mi^c^ten ©ie n3o!§t ben ?lutograp]^ eine§ nid)t ganj

unberü!§mten Mannte feigen?" unb er gab \^x ben betreffenben

^rief §u lefen. „ 9^atürlic^
,
" fagte §ebba, ben ^rief burd^*

laufenb, „bie ^ufammenfunft gn^eier fol^er 9}^änner ift ein tiiet

gu mid)tige§ ©reignig in ber @e(e!^rtenrepub(if, at§ ba§ ni(^t

aKe übrigen S^ücffid^ten fd^meigen müßten. 2)em großen DJJanne

ift offenbar ernftüd^ baran gelegen, feinen jüngeren S3ruber in

STpoHo fennen gu lernen — bem SO^anne mng geholfen werben."

Unb fie gab ^ani mit einer patl^etifd^en (^eberbe ben 93rief

gurüd. „S)a§ ift gu arg," fagte ber gute Lootfencommanbeur,

„aüc meine lieben (^äfte woden ung üerlaffen. 2Ba§ ift benn

ia§> für ein groger SD^ann, oon bem ^f)r ba fpred^t? ©agen

(gie bem großen 90?anne, er foüe l^ier^er fommen, l^ierl^er
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ttarf) bem D^ebur, gum ^ootfencommattbeur 2öa(ter! §ßren (Sie,

^aul, fc^retbett @ie tl^m ba§ nur gktc^! Wt auf einmal (äffen

tüxx. unfere ^äfte ntd^t fort. 9?tcf)t mal^r, §ebbing?"

§ebba aber bedamtrte:

„2)enn aud) 5^io6e, bem f(f)tt}eren

3orn ber §immttfc£)en ein Qkl,

foftete bte ^ruc^t ber 2Ie'f)ren

Unb be^tüang bag ©d)meragefü:f)t
—

"

'üa^» l^eigt in $rofa, meine §errfc§aften: 2Benn ©ie au$ morgen

über übermorgen abreifen tüoUen, fo brauchen (Sie 't)i§f)a[h tjmk

ni^t bie ©uppe tait merben §u taffen. 2)octor ©djtüarg, barf

Xii) um ;ö!^ren 2trm bitten?"

9f^a^ 2;ifc^e mürbe in ber ^aube Kaffee getrunfen, fobann

im ^artenfaal muficirt. — (5§ mar ein f(f)Dner (Sommernai^'

mittag; ber §immel blau, bie Suft marm unb tabenb, \}a^

Wttx nur eben oon kleinen Stellen gefräufett; bie ©cf)malben

flogen l^o^, ^öl^er nod) bie Serc^en, bie in bem §aibe!raut unb

bem 2)unengra§ be§ S^^ebur nifteten. (S§ mar ein Sag, mie

^aut Oiete in ber erften Stit feine§ 31ufent^alt§ auf ber ^nfel

erlebt 'ijaik, unb er bad)te mit inniger 2Be()mut§ jener Qzit —
al§ einer längft, längft oergangenen. 33on ber unenbUd^en,

namenlofen, meil unbemugten ©eligfeit Jener 2^age, mo er bie

neuen 2)inge unb ^erfonen gan^ unbefangen auf fid^ mirfen

lieg, unb burcf) fie mie in eine reinere balfamifrfje Suft gel^oben

mürbe, in ber er ooHer unb fräftiger at!^mete, reiner unb garter

fü^e, ]§eller unb fio^er backte — üon biefer (Seligfeit mar

nicf)t§ me!§r geblieben. ®aB mar no(i) biefelbe Umgebung, "i^a^

maren noc^ biefelben Sieber, benen er oon bemfelben ^(a^e au§

(aufrf)te, e§ mar biefelbe ]§oIbe (Sängerin, bie fie, je^t necüfc^

imb tänbelnb, je^t ernft unb fc£)märmerifc^, mie ber (^eift ber

©ompofition e§ oerlangte, mit füger, einfdimeid^etnber (Stimme

üortrug — unb boc^ mar Wt§> fo anber§, fo ganj anberg.

ßr Ijattt oon bem S3aume ber ©rfenntnig gegeffen, unb ^eber*

mann meig, ha^ bie !öft(icf)en ?Jrüc^te biefe§ unfc^ä|baven ^aume§

im 5(nfang bitter fc^mecfen. Sbk traumgleic^e i^btiUe feineg gnfel*
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rcl)en§ mar gu (Sttbe. @r l^atte burd^ §ebba'§ übermüt!§tge§

(Spiel l^tnburc^ Harer in il^rer ©eete getefen, at§ üieUeic^t jie

felbft Tland)tx Slicf, ben er aufgefangen, mancf)e§ flüci^tige

SBort, ba§ für 5lnbere unoerftänblicf), für i!§n aber bebeutungS-

DOÜ trar, !^atten t^m feinen ^^^eifet mel^r barüber gelaffen, bog

ha^ feltfame 9}Jäbd^en mit ber gangen (3lni^ \f)xt§> (eibenfd^aft^

li(i)en ^ergenS ben fcf)önen (Seeofficier (iebe, unb nur au§ (Etot^

über Saprice biefe Siebe Derteugne.

^n btr, backte er weiter, fielet fie nur einen Ebenbürtigen

il^re» Öeifte§, unb barum l^ätt fie bid§ ^oä) unb tf)euer. 2)a§

mag in jenen ©pl^ären, hjo afler ©rbenreft t)on un§ genommen

ift, genügen; aber für bie irbifd^e Siebe reicht e§ nid^t au§.

(S§ mag i^r fd^mer n^erben, bid^ fortgujd^iden, l^auptfäc^Iid^ hjol^t

'iitSi'ijaih, meil fie bid^ nic^t Mn!en iriö; aber entjagen mug fie

einmal, unb fd^üegürf) wirb fie ben mit leichterem ^ergen fd^eiben

fe^en, bem üon il^r gu f^eiben am n^enigften fdfin^er fäHt. Unb

^a^ bift bod) bu — ober l^ätteft bu tüirflic^ beinen ©pinoga

ol^ne aKen D^u^en gelefen? —
@egen Ibenb !am (S)uftaö. ®r mar fo bleidE) unb, tro^bem

er fid) gtoang, !§eiter gu erfd§ einen, fo oerftört, bog (Stementine

fogteid) aufrief: „:^u bift gen^ig !ran!, (^uftaü?" — „3^?"
fagte er gtei^gültig, „id§ 'i)a'ht midf) nie mol^Ier befunben."

(xx fragte nad) feinem Heinen $aul. 3)a§ 2J?äbcf)en brachte il^n.

©r nal§m ha^ ^inb auf ben 2lrm, aber e§ fing an gu fd^reien

unb ftrccfte bie 3Iermdf)en nac^ ©ererbt, feinem Siebünge, au§,

ber baneben ftanb. „3)a nehmen (Sie'§!" fagte (^uftaü, unb

reid)te e§ i^m unb \di) fc^ireigenb §u, mie e§ fid^ fogleid^ be*

ru^igte unb (ac^enb mit be§ Sieutenant§ golbenen (Spauletten

gu fpielen begann. 3)ann toanbte er fid), l^eimtid^ feufgenb, ab.

„SRutter unb ^inb!" fpradf) er bei ficf). „(S§ ift bodf) §art,

für alle Siebe nur mit ®(eic^gü(tig!eit ober §ag betol^nt gu

werben." — ©lementine bemerkte njol^t ben büftern Unmutig,

ben il§r (Statte l^inter ber Wa§>h gefetlfrf)aft(icf)er O^rijj^tid^feit §u

verbergen fuc^te. SJ^el^r at§ einmal fc^mebte e§ ii^r auf ben

Sippen: „(^uftao, fomm, ic§ l^abe 2)ir iitioa^ ju fagen;" aber

©totj unb Sefangenl^eit l^inberten fie, e§ augjufpred^en. 3^r
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^erj mürbe fc^mer unb fd)merer, e§ tegtc ficf) tüte SBIet auf tl^r

(^e^irn; unb fo foüte benn $aut§ ^rop^egetung, 't)a^ biefen

betben 9J?enf(f)en ba§ rechte Söort gut regten S^it \i^in mürbe,

in (SrfüHung ge!§en.

^eÄeic^t ^tte ^aulg ^emanbt^ett ben knoten, ber ftd^ feft

unb fefter 5ufammen5og, noc§ gtüdltd^ getöft; aber er mar gerabe

je|t gu fe^r mit ft^ felBft unb mit bem, ma§ tl^n perfönüd)

berül^rte, Befcf)äftigt, 'üa^ für biefe§ eine Tlai auf i^n ni^t §u

^ä^Ien mar. :5ener ^rief mar t^m fel§r gelegen gefommen, um
feine fc^teunige 5lBreife ^^u motioiren, unb er gog ©uftaD bei

(Seite, um ii^n §u fragen, ob er nicf)t meKeic^t fcf)on morgen

ein ^oot nai) ber ^tatit f^tcfe? „SöiKft 2)u fort?" fragte

<^uftao. „^a." — „Sßarum?" — „^d) fage e§ 2)ir getegent-

lic^." — „S3(eibe nur noc^ ein paar Xa^t." — „^i§i^alh?" —
„^ä) bitte 3)id^, bleib! ^d) fage S)ir l^eute no^, fpäteften§

morgen, meS^alb ic^ e§ münf^e." — „§aft 2)u mit 2)einer

f^rau gefpro^en, (S^uftaü?" — „9^o^ nicf)t" — „^Tl^ue e§

t)oc^; td^ mödjtt fo gern, ba§ gmifc^en (Sud) Me§ !(ar mirb,

beoor ic^i abreife." — „£)/' fagte (^uftaö rul^ig, „oerlaffe 3)i^

tarauf, e0 foH 5ltleg §mif^en un§ !(ar merben." — „®ut,

gut;" fagte ^^aul.

5lber er l^orte !aum, ma§ (^uftaö fagte, benn feine ^uf*

mer!fam!eit mürbe oon einer Keinen ©cene in Slnfpruc^ genommen,

t)ie im 5D^ufci)eIgarten üor fid) ging, unb bie er burc^ ba§ ?Jenfter,

ün me((^em fte ftanben, beobai^ten fonnte.

§ebba mar herausgetreten, um i^re S3Iumen §u begießen,

<5?er!)arbt fal^ i!^r, in ber offenen Xi)üx fte!§enb, ^n; unb at§ fte

^m äugerften ^nbe be0 (B'dxtd)zn§> mar, fprang er bie ©tufen

l^inab unb trat bic§t oor ha§> erröt^enbe SD^äbc^en.

„§ebba," fagte er leife unb f^nell, „ic^ reife übermorgen."

^ttiha \nf)x, o^ne gu antmorten, fort, t^re S3Iumen §u be«

Stegen,

„Sd) fann nic^t reifen, ol^ne gu miffen, ob "^n nod| meine

§ebba bift. 2)a6 ic^ 2)ic^ liebe unb emig lieben merbe, meigt

^u. 9^ein, antmorte nid)t, je^t nid)t," fagte er, al§ fte ben

^opf er^ob unb reben ju moEen fc^ien. „^ä) fomme morgen.



330

©e'me Hntmort gu ^olen. Unb fürchte md)t, m\d) burd^ ein

'iRixn ,5u beleibigcn. (Sinem -O^anne trie $au( nacf)ge]'egt ju

»erben, ift feine (BcEjanbe."

^amit manbte er [ic^ feinet! um unb ging in ben (Baal

§urücf. SBäi^renb ©uftao unb %^avL\, (Ber^arbt unb ^ti)ba mit*

einanber fprad)en, unb ber Sootfencommanbeur, Ü^octor ^tu^
unb ber Öut§Beft^er in bem anbern ^enfter eine Ö5ru^)pe Bit*

beten, trat §err üon ©tje an Gfementine, bie auf bem (Sopl^a

fag, §eran, unb jagte mit gebämpfter (Stimme:

„®ie ]§a6en bie ÖJüte gehabt, gnäbige ?yrau, bie 2)i§pofitiDn

in 5lngetegen]^eiten, bie \d) mo^I fügüd^ bie meinigen nennen

fönnte, gu ü6ernel§men. ^c^ l^abe barauf mancherlei gu ant*

toorten, n^oju ©ie mir geftern nicfit Qdt liegen. S(uf me((^e

SBeife befehlen ©ie, bag id) ;5§nen biefe 2(ntit)ort gufommen

laffe?"

„2Benn <Sie meine inol^fgemeinten 53orfc§täge annel^men/'

fagte ©(ementine, „fo fdfjeint mir eine 5Intn?ort, Dor ber §anb

n?enigften§, unnötf)ig. ©oüten Bk biefelben, roiber mein @r*

»arten, nii^t billigen, jo glaube ic^, \ia^ 3^r ?^reunb, §err

t)on (Sanken, ^^r DoIIel 5Sertrauen ^at, ber mir bann getegent*

lid) ^^xi 5lnfic^ten mitt^eilen n^irb. ?^ür eine längere Unter*

rebung grcijcfien im» »irb, fürcf)te ic§, faum noi^ ^zit fein, ©o
mug tc^ (Sie gteid^ um (Snt[c^ulbigung bitten, n?enn ic^ (Sie

uerlaffe. ^d) fel^e, bag bort auf bem %i\ä)t nocf) ^iete§ fel^It

unb ^t'oha \iä) um nic^t§ befümmert."

(Sie erf)ob jtc^ unb ging. §err »on (St^e !nirfc^te mit

ben Qä^mn. „2)a§ ift unerträglich;" fprad) er bei fid). „2)a§

ftofge Söeib bejubelt mic^ »ie einen (Sc^ulfnaben. (Sie foU

e^ bügen."

Salb barauf ging man §um ^Ibenbeffen. !J)ie Unterl^altung

tear fel^r lebhaft, ^eber fu(i)te, fo gut eB il^m gelingen moUte,

l^inter ^ro^^finn, munterer Saune, (Sc^erj unb ?ai)en feine 53er-

ftimmung, feine Unruf)e, feinen §ag ober feine Siebe gu Der*

bergen; unb mit 5lu§naf)me beB Sootfencommanbcur§ mar deiner

in ber ©efeUfc^aft, beffen Ö^emüt^ gan^ frei gemefen »äre.

2)enn voa^ ben (^ut§befi^er unb 3)octor 2)eu§ anbetraf, fo
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traten au^ fic, tn i^rer ®tgenfcf)aft at§ 55ettvaitte einer ober

ber anbern ber §auptperfonen, in bem feltfamen (Stücfe, \)a^

'ijkx aufgeführt tourbe, mit kf^äftigt. 2lu^ nahmen bie §erren

bie balbige ^6reife ber Wlii\kn, unb bie fo in !ur§em beöor*

ftel^enbe 5luf{öfung ber je^t oereinigten ©efeüfcijaft, mie e§ üUid)

tft, gum SSormanb, ber ?^(af(^e nte^r rcie fonft gugufprec^en.

2)ie beiben ©amen f)atten ficf) nad} 3^ifcf)e haVo gurüdge*

gogen, ba ©(ementine über ^opfme^ Hagte. 2)ie §erren fagen

noc^ raud^enb unb trinfenb unb f^ma^enb an ber ^afet, a(§

ber (S^utSbefi^er gufätlig fragte: ,,A propos, albert, ma§ irirft

©n benn mit bem famofen §od)^eimer anfangen, ben 2)u im

fetter ^aft?"

„)i'lm, "ba^, ift nici^t me^r ber ^ebe mert^," gab §err

üon (gtge (ac^enb gur 5lntlüort; „ein ^(be§ ©u|enb ^^tafc^en

dwa."

„®ie fannft ®u mir ablaffen;" fagte ber ^ut§befi|er.

„£)ber mir/' rief ber Sootfencommanbeur, „mein §otf)^eimer

ift mir gerabe ausgegangen."

„@§ f(i)eint mir üiet einfad)er/' fagte 3)octor 3)euB, ber

nicf)t am mentgften getrunlen ^tte, „ben ^egenftanb be§ Streitet

an Ort unb (Stede öermittetft 5Iu§trin!en§ §u befeitigen."

„:^c^ mügte nichts, ma§ mir angenehmer fein fönnte;" rief

§err üon (St^e. „^c^ ^aht fo nocf) nicf)t ba§ S5ergnügen ge-

Ijahi, bie §erren bei mir gu fe^en. ©ie tnerben mein ^tnimer

burci) bie 5Sorbereitungen gu meiner 5Ibreife fc^on ettüa§ beran*

girt finben, aber ein Sifc^ unb fieben (Stül)(e ftnb tüo^l noc§

aufzutreiben. SöoHen bie §erren mir alfo bie ß^re geben?"

iPaul blidte auf (S^uftaö. 3" feinem ©rftaunen erHärte fid^

biefer fogteirf) bereit. 3)a t»on ben Zubern geirig ÜZiemanb einen

@runb ^tte, bie in ber freunbüc^ften SBeife vorgebrachte (Sin^

(abung auS^uferlagen, fo hxaä) man au§ bem ©ommanbeurg-

l^aufe auf unb ging — ^iemürf) (ärmenb — burtf) bie ftiHe,

fcfiöne ^aä^t in bie Segnung be§ §errn oon ©tge.
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XXIX.

§ier l^atte §errn üon ©(ge'g 2Btrtl^m, ctite rüfttge alie

J^ootfcnfrau, in ber Witit be§ geräumigen, nur etmag niebriger:

3imOTer§ fernen einen 2^i]c§ fauber geberft, mit fieben tounberlid)

geformten ©(äfern, bie il^r SJlann, ber lange Saläre ©d^iff§!od^

gen^efen mar, ber §immel meig, au§ melc^em entfernten Sanbe

mit nac^ §aufe gebrad^t ]§atte, gegiert, aud^ bie ftauBigen ^^lafd^en

mit bem ebten 2Bein l^erbeigejd^afft. 2)ie §erren nal^men ^la^

unb gerietl^en balb nod^ tiefer in jene 2BeinIaune, bie fd^on i:t

ber legten ©tunbe an ber Safet be§ Sootfencommanbeur§ be«

merfbar gemefen mar. — $aut, ber Süngfte ber ^Inmefenben —
©ererbt mar um ein ^al^r älter, als er — mar ber Se*

fonnenfte üon 5ltlen, unb beobacf)tete mit S^tereffe, mie fonberbar

fid^ §um S^^eit bie 5lnberen geberbeten, (^uftaö mar gang ftill.

S)er Sootfencommanbeur ergä!§Ite unaufl^örlid^ ©efd^id^ten, in

berjetben eintönigen Söeife, mie fonft, nur ha^ e§ tl^m l^eute

offenbar gang gleii^gültig mar, ob i!§m ^emanb gul^örte ober

ni^t. ^aul fe^te fic^ gu tl^m unb I}atte xi)n nid^t o!^ne einige

Wlixtjt auf bie berühmte ^ffaire mit ben malai^ifd^en «Seeräubern

gebracf)t; aber ber Ung(ü(f§ftern, ber über biejer ®efdjicf)te

mattete, mar nod^ nid^t untergegangen, benn ber Ii?ODtfencom'

manbeur mürbe abgerufen, 'üa ein ©ä)iff gu biefer fpäten ©tunbe

bi§ na^t an ben 9^ebur l^erangefegelt mar unb bie Laterne

uad) einem Sootfen auSgefterft "^attt. „3c^ fomme gleid^ miebcr^

lieber $aut," fagte er, „be!§a(ten @ie, mo id^ [teilen gebüeben."

5lber er fam nic^t mieber. — $aut rücfte einen $(a^ meiter,

unb !am fo neben 2)octor 2)eu§ gu ft^en, ber fog(eirf) feine

beiben §änbe ergriff unb if)m emige g^rcunbfc^aft gelobte.

2)octor jl)eu§ fuc^te je|t nid^t (änger l^inter @pott unb Si^
fein meic^e§, liebeüoKeS unb liebebebürftigeg §erg gu oerfterfen.

©r gcftanb $aul, mie bie §ä§Iic^feit feiner (Srfd) einung i^m

bieje Tta^U aufgenöt^igt ^abe. „i)enn," fagte er, „a(§ id) ein

^nabe mar, fanb ic^, ha^ bie Seute mid^ au§tad^ten, menn i(^

l^ägüc^er ^obotb treu unb el^rlid^ fagte, mie mir e§ um'§ ^erj

mar, unb menn ic^ bann meinte, ladeten fie nur noc§ nu(;r.
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fflnxt '^abtn fie e§ fo treit gebracht, \)a^ x^ für geiüö!^nH(^

Iadf)e, tüenn (Sie roeinen. i^c^ fjaht auf bie Siebe Der5icf)tet.

©(^Dtil^eit ift ber Siebe §erolb unb 5lbel§brief. 2Öir §ägtid§en

unb 9)?i^geformten finb t!§te 5Iu§tr)ürf(inge unb ^ariaS. ©inen

Surf(^en, mie tt-ni^, ^ätte eine fpartanifc^e 9}?utter üor lauter

Siebe in ben ©(i)tu(f)ten be§ 2^at)geto§ auSgefe^t. Unb bod) ift

bie §ä§ü(i)!eit and) toieber ein ©egen; ic^ tüürbe bie ©c^ön^eit

nic^t fo oon ^ergen lieben, lüenn id) nirfit fo !§er§Iid£) ^ägtid^

märe. 2)a ift ber (^er^rbt. ^c^ liebe ben jungen nte^r mie

mic^ felbft. @r ift mir ^reunb unb trüber unb ©o!§n —
Siae§ in einer (Bi\iait"

^aul blicfte ^u ©ererbt f)inüber, ber eben eifrig mit §errn

Don (Sfge bigputirte. SD^an fonnte nichts ®cf)Dnere§ fe^en, a(§

fein Don 2Bein unb Aufregung g(ü^enbe§ 5Intli§, mit bem ha^

b(affe, Mit @efic[)t be§ 5Inbern einen merfmürbigen ©egenfa^

bilbete. Unb ber lauernbe un^eimtidie ^uq, ben 9J^anc§e ftet§

in §errn öon ©Ige'g (S^efi^t fanben, mar ]§eute 5lbenb au§ge*

prägter, mie je. 5Iud^ ^atte er jenen !Jon angenommen, in

loeläiem er fic^ gefief, menn er, mie bie§ma(, mt^x mie gemö!§n=

lic^ getrunfen l^atte, einen Son, ber manchmal nic^t o^e 2Bi^,

immer aber ^tx^to^ unb meiften§ oertegenb mar.

„SJ)ie aJ^oralität großer o^ne @^e!" rief (S^er^arbt. „®a§

gebe id^ nimmermehr gu; unb ®ie be!§aupten e§ aud^ nur au§

Suft an ^arabojen. 2Benn ^^r §erren, bie 3^^* ^^e (S^e an-

greift, boc§ nur einmal etmaS 5(nbere§ unb S3effere§ t)orf(f)(agen

moHtet, "Oa^ man an il§re ©teüe fe^en !i)nnte! (Siegen bie (£§e

f^reiben ober beclamiren, ift fo (eidfjt, bag fid^ ein geiftreic^er

Wann gar nic^t bagu !§ergeben foHte."

„3)em fei, mie i^m motte;" fagte §err oon ©r§e, „ober

\ia§ natürliche (^efü^I, ba§ überall guerft gel^ort merben mug,

fprid^t ficf) gegen bie ©^e au§. Dber mie fäme e§ fonft, bag

ein ^!§emann unter Sunggefetlen ftet§ mie eine @u(e unter ben

^xä^tn ift?"

„£)^o!" fc^rie ber (^utSbefi^er, ber giemlid^ betrun!en mar,

„Sc^ rufe (Sie §u Saugen auf, meine §erren: Se^e ic^ mie

eine (Sute aug. ä^ber, meine §erren, menn er fagt, 'Qa^ er eine



334

^rä^e fei, fo gtauBt man x^m fd^on el^er. ©in tofer 55ogel

menigftenl ift er fein Seben lang gemefen."

„Keffer bod^ ein tofer iBoge(/' rief §err üon ©Ige, „a(3

§eine'§ langmeiüger unb ttjal^rfc^einlid^ gur ©träfe bafür gc*

t)örnter ^önig 2ßi§mamitra! 9^ein, ^^x §crren, mir finb je^t

unter nn§, geben n)ir ber 2Balf)rl^eit bie (Sl^re! 2)ie Söeiber

ftnb ein !§übfd§e§ ©pielgeug; aber ber ift boc^ mal^rüc^ ein

^inb, ber ftd§, meil il^m ba§ ©pietjeug gerbrid^t, ober oerloren

gel^t, graue §aare mad^fen lägt Srinfen ©ie au§, meine

§erren, tja^ eble 9^ag l^ier ift bie befte ©ffeng gegen ha^ ©ran*

tüerben unb 5ln§faIIen ber §aare. (Sollte man nirf)t fagen, ha^

unfev O^reunb ^uftaü nid^t bem Umftanbe, ha^ er ber 5lettefte

oon un§ ift, fonbern bem, 'tia^ er am menigften trin'ft, feine

erl^abene (Stirn üerbanft? 2)a fte^t fein erfteg (SJ(a§ noc^

unberül^rt, mäfirenb mir fc^on bei ber britten ^^(afd^e finb.
—

Strinfen (Sie, ^uftao! §ier, angeftogen unb au§!" Unb er

l^ielt i^m fein eigene^ l^atbooIIeS @Ia§ l^in.

„^ä) möd^te ^^nen eben fo gern ha§ (^fa§ an ben ^opf
werfen, al^ mit S^nen anftogen, " fagte (S^uftao rul^ig, o§ne fid^

§u rül^ren.

„9Ba§ l^eigt ba§?" fagte §err t)on (St^e, erbleid^enb, unb

fe^te fein ^(a§ mit gitternber §anb mieber auf ben X\\<i).

„^Inn," fagte ^uftao, fo getaffen mie oorl^in; meine SBorte

f)aben jebenfattl üor ben S^^ibeutigfeiten, bie (Sie fo lieben,

ben ^orgug, gang einbeutig gu fein."

„(S§ ift ^^re beftimmte Slbfid^t, mid§ beleibigen gu iroHen?"

„9J?eine 5lbftd^t ift e§ atlerbingS; id^ furzte nur, e0 mirb

mir nid^t gelingen. Dber l^ätten (Sie mirftid^ no^ @]^re genug,

um fid^ beleibigt §u füllten?"

„2)er Mann ift comptet betrunfen," fagte §err oon @r§c,

ber feine ^aüblütigfcit lieber gewonnen l)atii, §u ben ^nbent

geiüanbt.

„So fann ber 5D?enfd^ bort," fagte ^uftaö ebenfo, „um fo

weniger baran gtüeifetn, bag id^ il^m meine eigentlid^e 9)Zeinuitg

Don feinem S^arafter gefagt ^abt."

„2Bar, mir biefe 3f;re unmaßgebliche 2}?einung tob gu
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tl^uit, ber einzige (^runb, ber mir l^eute ^IBeitb bie (Sl^re i^l^reS

Sßi\nd)t§> üerfd^affte?" fragte ber 5lnbere fpöttifc^,

„^a;" fagte (^uftaü, f{(^ erl^ebenb.

„Unb "üa ber Stütd :^]^re§ Öefuc^ä erretcf)t tft, fo ift auc^

tro^t ber S5efud^ gu ©nbe?" erföteberte §err Don (Slje, aud^

aufftel^enb.

„kernig;" fagte @uftaD. „:^m ?^alle ©ie mir auf meine

itnmaggebtid^e SD^einung etn)a§ §u ermiebern not^ig eracf)ten

fönten, toirb man mic^ für bie näci^fte ©tunbe" — er fal^

auf feine Ul^r — „in ber Saube finben. @ute 9^a^t, meirte

Ferren; bitte, (äffen (Sie fid} burd) mein g^ortgel^en nid^t ftören." —
@r oerbeugte fic^ l^oflid) unb ging gemeffenen ©d^rttteg au§

bem 3ittimer. "^anl folgte i!^m.

©ie gingen einige 9}iinuten fd^toeigenb nebeneinanber burd^

bie Si^annen ber $?aube §u.

„^u biöigft mein S3etragen nic^t, $aul?" fing (^uftaö

enblid^ an»

„S3i§ ic^ tüeig, ma§ 2)id^ bagu oerantagte, nein."

„^luf ieben ^aH !ann id^ auf 2)einen S3eiftanb in biefer

<3ad)e rechnen?"

„O^nt ?^rage."

„9Zun bcnn," rief (^uftaD, „ic^ bin 2)ir 9^ed^enfd)aft fc§ulbig,

SDu fotift bie 2Bal^r]§eit l^ören, toenn mein §er§ and) blutet, ber

5lnf(äger ©(ementinenS fein ju muffen."

„©prid^!" fagte ^ant rul^ig; aber er gitterte oor innerer

(Erregung, a(§ ob i!§n ein ?^ieber fd^üttette.

©ie loaren in ber Saube angefommen unb festen fic^ in

bie grogen (Sartenftü^te. — Heber il^nen (eud^tete au§ bem

ftaren §immel ber SO^onb, blinften l^ier unb ha bie einigen

©terne; gu i!§ren Saugen fd^immerte ha^ unenblid^e 9}?eer, in

biefer (Stunbe mie ein Sanbfee ftiE unb glatt. ®ie gange D^atur

öt^mete ?Jrieben, ^Jrieben! aber bie beiben erregten 9}ienf(|enfeelen

üerna!§men bie feiertid^e 9}tal§nung nic^t.

(^uftaö ergä^tte mit oon Seibenfd^aft bebenber «Stimme, toa^

er in ber oergangenen ^aä)t erlebt l^atte. „^d) toollte ja mein

©d^idfal mit 2)emut^ tragen," f^log er, „n^enn biefer SJ^enfd^
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i^re Siebe Derbtente. 5lber 'Oa^ er ein (Sd^iirfe ift uttb bn^ fte

biefen (S^urfcrt üeBt, ba§ mac£)t mid) toll. %n ben 33erjuc^,

fte öon bem ©lenben §u befreien, triH ic^ gern mein 2thm
Je^en."

$aut !§atte feinen S3etter aiiSreben (äffen, ol^ne il^n einmal

gu unterbrechen, ©o fe!§r ber 5lnfc£)ein gegen ©lementine fprac^,

!onnte er fid^ nid^t überminben, an il^re ©d^utb gu g(auben.

©ein fruchtbare? ©el^irn arbeitete, um ben gangen 3SorfaII auf

eine anbere, unfcf)ulbige SBeife §u erüären, unb er !§atte and)

balb fo giemtic^ ben eigentüd^en 3ufammen^ang !^erau§gefunben.

(Sr erinnerte ftc^, 'üa^ 2)octor jDeu§ beim ^Ibf^iebe geftern eine

©atbe für ben Traufen gn fenben Derfprod^en l^atte; er tl^eilt*

biefen Umftanb (^uftao mit. @r machte i^n barauf aufmerffam,

toie mal^rfd^eintic^ e§ fei, ha^ ©lementine in il^rer ^utl^ergigfeit

fid) no^ fo fpät auf ben 2Beg gemacht i)aht, bem fd)n3er

Seibenben "iia^ §ei(mittel gu bringen. „Unb ftienn fte beim

3urü(ffe!§ren §errn Don (Slge traf, ber erft !ur§ oorl^er ange*

!ommen fein fonnte, n?eg^alb ]§ätte fte fic^ feine Segleitung,

tüenn er il^r biefelbe, inie er iebenfaH? getl^an l^at, antrug,

Derbitten foüen?"

„Unb ma0 !^ätte fic biefem SD^anne fo 2Öid§tige§ mitgittl^eilen

gel^abt?" fagte ^uftao. „^Denn id^ l^örte, o^nt bie SBorte Der-

[teilen gu fönnen, "i^a^ fte mit einem ©fer, mie ic^ e§ nie oon

il^r gcf)ört, unb ununterbrod^en gu i!§m fprac^!"

„^a§ meig id) nid^t," fagte ^aut; „unb überbie§ beireift

biefer Umftanb nii^tg. ^ber ttiol^t fpridjt e§ für i!^re Unfd^ulb,

bag fte ebenfo irenig, irie mir, miffen fonnte, §err Don ©Ige

merbe fo fpät in ber ^a6:)t Don feiner 9Reife gurüdfommen.

"

„^ann er i!^r 't)a^ nid^t fd^on an jenem Slbenbe gefogt

l^aben, a(§ er ben S3rief erl^iett, ber il^n gum großen §errn

ma(^te, unb ©lementine an bem 5SorfaII fo Diel %nti)tii na^m,

bag fie not!§menbig il^m nadjgel^en mugte, — um i^m iia^

©(^reibgeug gu Derfd^affen?"

„£)," rief $au(, „ma? l^etfen 't}a SSermutl^ungen unb 5lu§»

legungen, l^inüber unb l^erüber! ®u roillft ©(ementine fc^ulbij':^

finben, unb finbeft fie fo. ©iel^ft 2)u, (SJuftao, ba§ ift ber
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^tn^ :j)eme§ SBetragen§, beffen X'^ox'^dt x^ % fd^on mvdxä)

betoieä: ^u l^aft bag 5Serftänbntg für 3)eine ^rau üerloren,

:^d^ toill e§ 2)ir je^t geftel^en, ha^ mir felBft in ben crften

klagen t!§r ^er!)ättm§ §u bem SD^attne m^t gefiel; aber bamal§

tannk td§ fte ttoc^ mcf)t. l^e^t !enne irf) fie, urtb 16) frfjtüöre

®ir, menn ein 5Itiberer, al§ i§r eigener (Baik, biefen 35erba(f|t

gegen fie laut toerben liege, fo fd^leuberte id^ e§ il§m in bie

3ä^ne: 3)u Btft ein Sügner!"

„SDkinft 5)u benn/' fagte (^uftaü, „x6) toürbe nic^t baffetbc

tl^un; ttJürbe nic^t bie Unfc^utb meiner ?^rau gegen eine 235e(t

üerfec£)ten? <Bk^, ic§ glaube ja au^ nid^t, bag fie fc^utbig ift

in bem gemeinen ©inne ber 2[Renfd^en; aber ic^ glaube aud^

nirf)t mel^r an il^re $?iebe §u mir. 2)od£) ira§ id^ über Wi§
ficE)er meig, ifl, 'i)ai i^ jenen 9}lann l^affe unb 'Oa^ er ober

ic§ flerben mug. 2)ann ift ©(ementine frei auf jeben ??atL''

2)a näl^erten fid) ©dfjritte burd§ ba§ (BttjU^,

„@§ tüirb §err üon (Sangen fein/' fagte (^uftaö. „^el^

il^m entgegen, "ipaul. 2ßenn e§ fid^ mad)en lägt, fie^ §u, 't)a^

tDxx un§ auf ^iftolen fd^Iagen/'

„^ber 2)u fc^tugfl 3)idf) frü!§er auf 2)egen unb (Säbel gteid^

au§ge§eic^net, unb überbie§ giebt ®ir l^ier 2)eine körperhaft

einen ^oxtt)ixl über ÜDeinen ©egner."

„(^leid^Diel;" fagte @uftaö mit einem eigent^ümtid^en $?äd§eln.

„3^ Bin in ben legten ^^^i^en tttva^ bequem geirorben unb

möchte mic^ gern o^ne üiel Umftänbe in bie ©inigfeit beförbert

feigen, ober jenen fauberen §errn bal^in beförbern."

^anl ging ben 5Infommenben entgegen. @§ maren §err

Don (Sangen, (S^er^rbt unb 2)octor 2)eu§.

jDer ©rftere fam, mie gu erwarten ftanb, mit einer §erau§*

forberung oon «Seiten be§ §errn oon (Stge. ®ie ?^orberung

lautete auf ^iftoten. Man oereinigte fic£) auf fünfgel^n (Schritt

5)iftance bei fünf Sd^ritt S3arriere. Lieutenant §elm übernahm
ba§ 5lmt eine§ Unparteiifd)en, 2)octor (Sd^marg fagte feinen

ärgtlic^en ^eiftanb §u. 3l(§ S^lenbegDouä fd^Iug ber ^ut§befi|er

bie Hünengräber oor, ba biefer ^ial^ auf feinem (^xmh unb

iBoben lag, unb feine (Störung §u befürc£)ten, überbie§ im ^aUt

5r. ©^iel^ageu'g aSerfe. lU. 22
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emc§ f^timmen 5Iu§gang§ für feinen !J)uetIanten fein ^an%
g(eid| in ber ^'^äl^e fei. ^m anbeten g^aüe böte bie Ueterfa!§vt

Don ben Hünengräbern nad) bem 9^ebur feine <Sd)tt)ierig!eit.

Wan tarn meiter bal^in überein, ha^ genan eine ©tunbe Dor

Sonnenaufgang $?ieutenant ©erl^arbt unb ber !^octor Don bem
9^e]:tun, ©uftaö unb ^au( Dom ^b(er, §err Don @(§e unb ber

@ut0befi|er Dom 9?ebur abfegetn ober rubern foUten. ^djik^liii),

bamit nic^t Dor ber ^üt auf bem 9Zebur 5llle§ ruchbar ttierbe,

ttioHte man ber ©acfie Dor ben 5lnbern ben 5lnfc^ein einer

3Bettfa!§rt geben. 5luc£) iDurbe ber Sootfe im SBac^t^ulc^en

bal^in inftruirt, ^au(g 5lu§b(eiben mit biefer SBettfal^rt gu ent*

fd^utbigen, fobalb im ©ommanbeurSl^aufe nac^ il^m gefragt

tDürbe.

SJ^itternad^t ujar nal^e, at§ aKe 33erabrebungen getroffen

»aren unb (^er^arbt, i)octor jl)eu§, ^uftaD unb ^aul i^re

S3oote beftiegen, um na^ ben «Schiffen ^urücfjurubern.

XXX.

®§ war furj Dor Sonnenaufgang am näd^ften $0lorgen, al^

(Slementine burcfi ein '^oc^en an i^r B^enfter gettjerft njurbe.

„^d) bin e§, 3^rau S^ifr^ctor," l^örte fte 9)Jarien§ Stimme

fagen, „öffnen Sie, um ©otteSmiüen, öffnen Sie."

ßilementine er^ob fic^ fi^netl, gog bie ^orfiänge §urüc!, öffnete

bo2 i^enfter unb fal^ ÜJJarie bleid^ unb at!^em(o§ ha jlel^en.

„2Ba§ giebt e§, 9}?arie?" fragte fte erftaunt.

„O, liebe O^rau ^ttfpector/' fagte ba§ 9J?äbc^en ttjeinenb,

„er ift Dor einer l^atben Stunbe mit bem §errn, ber bei il^m

jum S3efud^ toar, fortgefegelt. Unb §u berjetben ßtit ftnb auc^

öon bem Slblet unb bem 9?eptun ^oote abgezogen, unb jlc

l^aben ju meinem ^ater (bem ^ootfen auf ber Sßac^e) gefagt,

fte tooöten äufel^en, »er ben anbern überholte; aber Wluttit
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tBonfa! (§emt öott ©tge'ä Slrt^in) fagt, baS fet c§ nic^t, unb

fie l^abe red^t gut ge!§ört, tüie ber §err ^nfpector unb er geftertt

5lbenb, al§ bte §erren bei il^m getrunfen !§aben, in ©treit

gerat^en feien; unb l^ernac^, fagte fie, ^at fie gehört, mie er

unb fein 93efuc§ mit einanber gef|)ro(i)en ^aben, ha^ er fic^

l^eute WloxQtn mit bem §errn 3"fpector auf ben Hünengräbern

fd^iegen motte. ^c§, liebe B^rau ^nfp^ctor, toie \oü bal merben?"

tjTib "üa^ 9J?äb^en rang jammernb bie §änbe.

„(Stin, ^axk'f" fagte ©lementine, „ift ^au(, ift mein Soufm
ntit i^nen?"

„^a, er ift fd^on geftern Wbenb mit bem §errn Snfpector

naä) bem ^bter gefal^ren."

„£) mein (S^ott, mein (S^ott!" feufjte (S^tementinc. 5lber fo*

gteid) fagte fie pc^ lieber unb fagte: „<Bä)mU, SD^arie, taufe

nac^ bem (Stranbe unb fag', glei^oiet §u mm, fie foHten ein

^oot fertig ma^en."

2)a0 SDf^äb^en mar faum öom ^^enfter fort, a(g §ebba,

fd^on Doüftänbig angezogen, eiüg gur X^üt ]§erein!am.

„<Sd^on auf, Sifementine?" fagte fie, „irf) moKte 3)tc^ eben

toerfen. ^a)(}a mar biefe 9}?inute unter meinem t^^enfter unb rief

l^inauf, bie Ferren !§ätten eine groge Sßettfaljrt unternommen,

er laffe eben ein ^oot in'l Sßaffer bringen, um i^nen nac^*

gufegeln, ob mir mit moHten? — %htx mie hia^ 2)u bift/

rief fie, ©lementinen, bie fic§ eitig in i§re ^teibeu marf, genauer

anfe^enb, „jJ)u bift gemig nic^t mol^L $?affen mir ^apa aüein

fahren; ic^ 1:)aht fo leine groge ?uft mit^ufegefn.

"

„9^ein, nein, mir muffen mit," rief (Jtementine. „'^fJlad:)^

2)ic^ fcfjnell fertig, §ebba! 2)ein ^ater barf nic^t oi^ne un0

fort! fag' i^m 'Oa^, f^neU, fd^nell! ^ä) fomme im ^lugenblirf

na^."

„Um §immef§millen, ß^fementine, ma§ !^eigt ba§?" fragte

^ebba, burc^ ©(ementinen§ Aufregung unb §aft erfd^recft.

„^aik 3)i(^ nic^t mit ^^ragen auf," rief biefe, „unb t§ue,

toie ic^ 3)ir gefagt Ija'ht,"

§ebba eilte foit.

ßtementine mar im 55egriff i§r ^u folgen, ^a fielen i!§re

22*
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trugen auf il^ren !(einen Knaben, ber rul^tg in feinem 53ettcf|ett

fc^Iummerte. ©te fügte ba§ ^inb gärtlid), unb bte 3:^ränen

ftürgten i^r au§ ben klugen, „^at er bettn gar ntd^t an 2)id^

gebadet!" murmelte fte.

©te !§olte §ebba nod^ öor bem ©tranbe ein.

„^ommt, ^inber, fommt!" rief ber Sootfencommanbcur, ber

fc^on ta^ ©teuer in ber §anb ]§atte. ©e|t ^nd) 'iia in bie

©ajüte, Bi§ tt^ir bie ©egel auf l^aben. Senn tütr fte auc^ ni^t

tnel^r ein^ofen fönnen, fo tüoHen mir fte bod^ j^g^n."

®er Sootfencommanbeur ujar geftern 5lbenb, nac^bem er

l^erauSgerufen morben mar, nic^t mieber gur ©efellfd^aft gurücf^

gefeiert, meil er gu bemerlen glaubte, ta^ er für bieSmal üoUauf

genug getrunfen l^abe. §eute 9J?orgen nun, al§ er, tüte er e§

immer tl^at, nad^ bem Sad^tl^äuSc^en l^inaufgegangen toar, l^atte

er bie S3oote gefeiten unb üon bem mac^tl^abenben ^^ootfen ba§

Tläxdjtn öon ber 2Bettfa§rt üernommen. 2)ag man il^n nid^t

bagu eingelaben l^atte, ^ätte il^n faft geärgert, trenn er fid>

über!§aupt l^ätte ärgern fönnen; kfonberB ha er, tt)ie alle redeten

©eefeute, eine ^affton für bergleid^en ^a^xttn l^atte.

2)er SBinb blie§ frifd§, bie SBetten büßten in ben ©tral^Ien

ber (Sonne, bie ftd^ eben au§ ben f$=(ut]^en erl^ob. Suftig

fd^inangen fid^ bie SJJööen burd^ bie !(are, frifd^e 3J?orgen(uft.

„^inbet aUe 9ieffe au§, ^lidmann;" commanbirte ber

l^ootjencommanbeur. „S35ir fönnen me^r ©eget tragen, toie fie.

§ort ben ^lüDer ftraffer an! fo — ba§ ift rec^t!"

©ie fegelten täng§ ber ^nfel l^in, an ber Saube oorüber,

unb l^atten je^t, al§ fie biefen äugerften ^un!t paffirt l^atten,

bie breite 2Bafferf(ärf)e oor fi^, bie ben D^ebur öon bem 5Sor=*

gebirge ber großen Siifet trennt, mit ber er in ber grauen

S3or§eit gufammengel^angen ^ben mag. 2)ie Entfernung beträgt

tDD't)i eine unb eine l^atbe 9Äei(e. 2)ie brei 93oote, bie in furgen

5lbftänben l^intereinanber fegelten, maren ttroa eine Ttdk DorauS»

iBon (Sinl^olen fonnte ni^t mel^r bie 9lebe fein, aber ba§

(iommanbeurSboot mar ein au^gejeid^neter ©egier, unb e0 mar^

ölg mügte e§, ha^ cg fid§ um Seben unb X^ob l^anble — fo
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fd^og e§ l^eute, mit bem emen ^orb ta^^ 9^iüeau be§ 5D^cerel

ftreifenb, bur^ bie Sßogen.

„2Bir lüollett üBer bie ©anbBan! fegein, " rief ber Sootfeit«

commanbeur, „Bei bem SBinbe l^aBen trir Sßaffer genug, unb

trir fc^neiben fo ein tüc^tigeg ©tücf ab, ^ee!"

2Bä]§renb fo ber alte ©eemann, am ©teuer fte^enb, fi(§

gang ber Suft einer Söettfal^rt l^ingaB, fagen (SIementine unb

§ebba, fd^meren §er§en§, bii^t neBen einanber öorn im S3oote.

^ih'iia l^ielt bie eine §anb ber g^reunbin gnjifc^en i!§ren Rauben,

fa!§ angftöüK in i!§re ftarren, tl^ränenlofen klugen unb fuc^te

x^x leife MnÜ) unb !i;roft §ugufpred)en, an benen e§ i^r felBft

geBrad). ^n biefen irenigen fd)retf(id^en TOnuten l^atten fid^

bie ?yreunbinnen Wit§> mitget^eilt, tr>a§ fie monate= — jal^re*

lang t>or einanber üerBorgen gehalten ^tten.

„Söären tüix ftet§ offener geirefen/' fagte G^Iementine, „e§

tüäre nie fo toeit gekommen! Sßenn (^uftaö fäUt, fo Bin id^

feine 9}iörberin."

„£) fag' 'i^a^ nic^t!" toeinte ^tt'Qa, „xdj Bin oiet, oiet

fc^ulbiger n^ie 2)u."

„3)a gelten fie f^on oor 5In!er/' rief ber Sootfencom*

manbeur, „unb mir ftnb no^ eine TldU. gurücf."

„@o ift aUe §offnung üertoren/' fagte Slementine ftarren

S5Iicf§, mä^renb ^th'Oa ii)x ©eftd^t mit ben §änben Bebecfte

unb Bittertid^ meinte.

XXXI.

^ie brei 93oDte (anbeten fur§ nad^ einanber an bem Üefel*

Bebedten ©tranbe unter bem l^ol^en Ufer. :^a§ S5oot Dom
9^eptun mar 'iia^ erfte gemefen, unb feine 3)?atrofen riefen ben

anbern ein fpöttif^e§ §urra]^ entgegen. 9^iemanb ad^tete be§

S3oole§, ha^ i^nen folgte, um fo meniger, a(§ e§ gerabe je^t,

um Beffer in ben 2Ö3inb gu fommen, in einer anberen Ülic^tung
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fegcitc. 3)ie §erren Begrüßten fid^ ern^ erftiegen btc Ufevl^öl^c

unb gelangten balb bur^ ben ^a['i> naä) ben Hünengräbern.

2)er ^(a§ mar an btefem 9}^orgen fo ftiü unb f^auerüd^, tt)ic

an jenem ^(benb, iro $aut il^n gum erften 9}?a{e unter fo an«

beren 53er]^ä(tniffen hztxat (Sr erinnerte [ic^ feufgenb ber Bangen

5l§nungen, bie \^m bamal§ bie fc^önen ©tunben t>erbüftert

l^atten. Sn ben 2Bipfe(n ber l^ol^en Mannet: raufc^te ber

9)Zorgenn?tnb ; auf ber öftlid^en «Seite maren bie kuppen ber

Zäunte rötl^tid) angeftraWt, fonft lag nod} überall Hil^Ier ©cf)atten.

Um einen ber ©teinc \a^ man bie ©puren jeneS abenblid^en

^an!ett§ — ^apierftüdd^en — eine leere ?^(a]c§e.

„^d) motlte, iä) f)'dik (Sud) bamal§ begleitet," fagte ^uftat)

gu ^aul.

(£r fagte ha§> flüfternb. ;^eber flüfterte; auf bem munber*

Baren -Pla^e lüieberl^aUte ein (auter gefpro^eneg 325ort lr>ie in

einer ^ird^e.

3l(§ bie ©ecunbanten an i^r 2Ber! fd)reiten trütlten, erl^oB

ftd^ ein unüor!^ergefe§ene§ §inbernig. 2)octor 2)eu§, ber ia^

gleite ^aar ^iftolen mitzubringen Derfproc^en l^atte — (^er*

f)arbt§ ^iftolen maren für bie S)ueIIanten beftimmt — l&atte

fie bei ber etit)a§ übereilten ^bfa!§rt t)om 9?eptun in feiner

©ajüte liegen laffen. §err üon ©an^en fd)Iug Dor, einen ber

2t\\it nad} feinem §aufe §u fenben, um feine ^Jiiftolen §u Idolen.

2)er SDlann fonnte in einer 33iertelftunbe gurüd fein, ^ant

mar e§ gufrieben unb §err Don ©an^en ging felbft nad) bem

©tranbe f)inab, gab einem feiner Seute einen Qütd an feinen

5SermaIter unb f)ieg il^n eilen.

3)ie 3urüdfunft be§ ^oten ermartenb, ging man neben ben

Hünengräbern auf unb ah. 2)er $(a§ mar gro§ genug, 'Oa^

man fid) mit ^equemlid^feit au§meid)en fonnte. §err üon ^f^e

fprac^ an bem einen ©nbe mit bem @ut§befi^er; (^uftaö l^atte

ben i)octor jDeu§ bei ©eite gebogen, unb fd)ieu il^m eine ©ad^e

Don groger Sßid^tigfeit mitjutl^eilen, benn er xthtk lange unb

angetegentüdfi mit il^m. Unterbeffen trat (^erl^arbt auf ^ani

gu, ber mit untergefd)(agenen Firmen an einen ^aum lel^nte,

unb fprad^: „(5§ geziemt mir nid)t, in bie Derborgene Urfad^e
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te§ unfettgen 3^^f^^^ S^ bringen, ber un§ SlUe l^ierl^ev ge*

bracht f)at; aber e§ ^at mir üiel gu benfen gegeben, rrie ghjet,

bem 5lnf(^eine nad) \o üerftänbige Wdnmx e§ fo meit fommen

laffen fonnten, bag ie|t notl^menbig bie 2Baffen ghJtfc^en i^nen

entfd^eiben muffen. Unb ba§ l^ot einen 2önnfcf), ben t^ f(f)on

feit bem erften S^age, feit ber erften ©tunbe fönntc iä) fagen,

meine§ §ier[ein§ ge!§egt 'ijaht, üerme^rt, über eine 5Ingelegen^eit

mit ^^nen gu fpre^en, bie ic^ n?of)I füglid^ bie unfere nennen

?ann."

„Sc3§ ben!e, id^ tt)ei§, iraB ©ie mir fagen tooKen/'

„2Benn (Sie e§ nic^t müßten, mürbe ic^ gefcEjtoiegen l^aben;

aber n^eit ber (Sine in bem ^ergen be§ 5Inbern lieft, n^eit n^ir

njiffen, ha^ mir ^eibe §ebba lieben, bürfen mir, muffen mir

fpred^en. Unb id) fürcf)te nic^t, ba§ ß^e^eimnig eine§ SD^äbd^en-

I)er5en§ §u profaniren, ha biefcB 9}^äb(^en Diel §u ebel benft,

at§ ba§ nid^t, bie§ (^el^eimnig :^!§nen mit^nt^eikn, ha^ ®rfte

märe, ma§ fie t^n mürbe, fobalb fii^ il^r §er§ für ®ie ent-

fc^eibet. i^d) liebe ^ziiha fett §mei ^al^ren, feitbem i(f| fie

guerft in (S. fennen lernte; bamat§ \d)\tn avai) fie mic| gn

lieben, — nein — ba§ ift 3^^^^^*^^ — bamal§ liebte fie miä).

^ber bie §immet manbern, unb bie (5)eban!en ber 9}?enfd)en

bleiben nic^t biefelben. 2)a§ mugte iä) bamat§, mie id) e§ je^t

meig. 2)eg^{b banb icf) bie &dkhtt burd§ fein ^erfpvei)en

trgenb einer ?lrt, fie foüte frei fein, unb frei i!^re 2Ba{)t prüfen

bürfen. j^enn ba§ einzige 9Jlitte(, ber ©c!)mäcf)e unb bem

Sßanfelmutl) unfrer 9?aturen gu begegnen, befielet meiner ^D'^ei-

lumg nac^ barin, ba§ mir mit 33eba(^t mä^^len, aber, l^aben

mir un§ einmal feft entfc^ieben, auc^ feft au§f)avren bi§ an'§

©nbe. ^nd) für micl) beanfpruc^te \d) biefelbe ^^rei^eit, ßbfd^on

id^ re^t gut mugte, ba§ ic^ nun unb nimmer baoon (Bthxand)

mad^en fönnte. ^d) bin §urü(!gefommen unb üebe ^ii)ha

c3(üt)enber, mie je; aber ^zi)'t}a
—

"

„^\t biefelbe geblieben," unterbrad^ i!§n ^aut; trauen ©ie

meinem ©c^arfblicf. ^ieüeic^t l^at fie einen Slugenblic! ge*

fc^manft, aber je^t ift fie entfi)ieben, unb bie junge g^reunbfd^aft

Ijüt, mie billig, ber alten Siebe nad^fte^en muffen. jDa§ meig
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\ä) unb l^aBe meinen ©ntfc^Iug 9sfö§t. 3d^ reife morgen,

irenn ber 5lulgang beS ®uen§ e§ möglid^ mad^t. 5(uf jeben

gaU ift eg mit meiner ^^ebenbul^terfc^aft §u (Snbe.

"

„Unb irenn fid^ ^thha nun bod^ für ©ie entfdjiebe?"

„(Sie trirb e§ nid^t, if)'dk fie e§, fo bin id^ überzeugt, 'i}a^

(Sie gurüctlreten tüürben, h)ie ic^ je|t gurüc!trete."

„Unb im anbern g^aHe? SÖßirb S^nen ha^ Seben bann
noc^ (ebenSmertl^ erfd^einen?"

„SSenn id^ barauf mit D^ein antmorte/' fagte ^au( mit

traurigem ^äd^efn, „fo ttiirb mein 53erftanb mid^ Sügen [trafen,

antworte id^ mit ^a, fo tl^ut eg mein §er§."

„(So lieben (Sie §ebba boc§ nid^t mit ganger (Buk?"
„9}^ein O^reunb/' fagte "paut, „mir ^ele^rten fpüren fo

lange in ben oerborgenen ^liefen nnfere§ SßefenS, bi§ mir ben

tebenbigen £)rgani§mu§ gtüdlid^ in feine S^^eite gerlegt l^aben,

unb bügen über ber größeren ©infid^t in fein betriebe "iia^

beneibenSmertl^e 5Sorred)t unp^ilofopl^iftfier ^öpfe ein, ai§> gange

SD^enfd^en l^anbeln gu bürfen. (So !ann id^ §ebba lieben unb

!ann il§r entfagen. 9}^ir fd)eint ha^ gang flar, begreiftid^ unb

oernünftig, i^l^nen oieEeirf)t fel^r bunfel, unbegreiflidf) unb toH.

3)od^ barauf fommt e§ je|t nid^t an. (^enug, eg ift fo unb —
mir l^aben unfer 2)uen auSgefod^ten."

„'^oä) mdjt," fagte (Serl^arbt, *$aul§ §anb ergreifenb,

„mir fed^ten e§, bi§ bie (Sntfdjeibung gefallen ift."

2)a fam ber 9Jcann mit bem ^iftolenfäftd^en burd^ bie

Scannen. §err oon (Sangen ging i:§m entgegen, nal^m e§ il^m

ob unb fd^icfte i§n mieber nac^ ben S3ooten gurücf.

2)ie gifteten mürben gelaben, bie Entfernungen abgemeffen,

ben 2)ueIIanten il^re ^lä^e angemiefen. ^octor 2)eu§ legte

unterbeffen in aUer (Stiüe auf einem ber ©teine ein ^äftrfjen

üon un!§eimlic^em ^u§fe!§en gurec^t.

„3)u meigt nun Slüeg, ^aul," fagte (SJuftao, al§ er nad^

feinem ^(a^e fd^ritt. „2)ir oertraue ic^ meine Gattin unb mein

^inb an, benn nac§ ifjnen ^be id) 9^iemanb auf ber 2Be(t fo

lieb, a(§ 2)idf). 2)u n^irft meinen jungen beffer ergiel^en, alg

ic^ eö toobl beim beften SBiüen gefonnt fjätkl"
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„2Bte ftt^t^§>, TOert?" fragte auf ber anberen ©ette ber

@ut§befi|er. „Äeine S^eröenüerftimmung? §anb fieser? 2luge

ffar?"

„©et uttbeforgt/' antoortete ber Rubere; „IfiaBe td^ bod^

ji^on tnariC§e ^ffaire glüdücf) beflanben. Unb foüte tcf) mi^
je§t tobt jttitegett laffen, too ba§ SeBert für tnicf) erft beginnen

iDirb! Stuf einen gerfcf)Dffenen 5Irni ober bcrgleic^en bin iä)

^efagt. 5>iefe Siüiliften n?iffen ni^t mit $i[to(en um§ugel§en,

llber ben iD^ann brüben toerbe ic§ tobt fc^iegen; gtoar er ift

mir im ^runbe genommen gteidigüttig, aber feine ^rau @e*

ma^tin f)at mi(^ ju f^änblic^ beteibigt."

„'^u bift in einer öerteufelten Stimmung;" fagte ber

^utsbefi^er.

„3)efto beffer/' meinte §err t»on ©Ige, unb na!^m bie

pftole.

S)ie ^utUankn ftanben auf Ü^ren plagen. !^ie ©ecun-

bauten maren auf bie ©eite getreten. (S5erl^arbt gab 'i)a§> S^^c^^n»

(S^uftaö feuerte fogleid^ oom $(a|e au§. ^errn üon (Itge

flog bie 9J?ü^e üom ^opfe; man l^örte bie ^uget l^inter ii^m

in einen Sannenftamm fdjlagen.

§err üon ©ige lächelte fpöttifc^.

(äuftaö lieg bie pftole finfen unb fam rul^ig auf bie

S5arriere gugefdjritten. (5r l^atte fie aber nodf) nid)t erreicht,

alg fein (5)e.gner f^og. @uftaö ftürgte öornüber gu ^oben.

ÜJJan l^ob i^n auf unb legte i^n auf einen ber breiten, moog-

beüeibeten ©teine. — ©octor 2)eu§ unterfu^te bie SBunbe.

2)ie ^ugel mar burcf) bie rechte S3ruft gef(i)(agen.

„®r tjüt feine 55ierte(ftunbe me^r gu leben," fagte 2)octor

^eu§, üon feinem traurigen 2Ber!e auff(f)auenb, §u ben Slnbern.

2)a ftanb p(ö|ti^ (Jtementine unter ifjnen. D^iemanb ^tte

fie fommen fe^en. §err Don (5f^e trat erfdjrocfen gurüc!. 5Iber

fie \a^ i^n nic^t, fi? ja^ auc^ 9Ziemanben fonft. ^^re ftarren

klugen l^afteten auf bem bletd)en (^efic^t if)re§ ©atten; fie mar
an fetner ®ettc in bie ^nie gefunfen, fie ^atte feine l^erab-

l^ängenbe §anb ergriffen.

„2;obt, tobt!" fagte fie mit erftidter ©timme.
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j^er ©terbenbc fd^Iug nocf) einniat bie Wugen auf utib fal;

burd^ ben ?^(or, momit ber nal^e S^ob fie fc^ort Derl^üüte, feiner

Gattin 5lntli^ fi^ auf tl^n uiebevbeugen. (£in felige§ 2'ä<i)dn

flog über feine 3öge- ^t belegte bie Sippen, n?te menn er

tl^ren Dramen au§fprecf)en moUte, aber !ein Saut lam über bie

blaffen Sippen. ®ann neigte er ha^ §aupt auf bie (Seite —
§um endigen ©c^Iaf.

„!I^obt, tobt!" ftöl^nte ©tementine unb fcfjlang bie ^Trme

um \l)n, unb verbarg il^r ^efic!)t an ber ^ruft be§ 9}?anne§,

beffen eb(e§ ^erj nur für fie gefd^tagen l^atte, unb je^t ftiHe

ftanb für immer.

„Sßerbammt!" murmelte §err oon (Slge, ber felbft je^t nod^

»ic feft gebannt, bie ^ugen ftarr auf bie (S^ruppe gerid)tet,

am ü^anbe ber Sid)tung gauberte; „ic^ moKte, icf) l^ätte il^n

nid^t getöbtet."

„2)ie 9f?eue fommt ^n fpät," fagte ber ®ut§befi|er; „mac^,

ha^ mx fortfommen, ©(^e; mir finb l^ier mal^rlid^ §u oiet."

Unb fie üerf^n^anben l^inter ben Räumen.

S3om ©tranbe l^erauf famen je^t ber Sootfencommanbeur

unb §ebba burc^ bie ^i^annen.

3)er Sootfencommanbeur !am feften ®d^rttte§ l^eran, n?ie

ein 9}knn, ber in feinem Seben f(f)on mand)er fc^redfüd^en ©cene

beigemol^nt !^at; aber §ebba blieb, al§ fie ben freien ^la§

erreicht ^tte, [teilen, unb le!^nte ftc^ bleid) unb gitternb an ben

©tamm einer 2^anne.

^erl^arbt unb $aul eilten, oon bemfelben (Reifte getrieben,

5« i^r.

„Sft er tobt?" fragte fte bebenb.

„Sa/' antwortete ^erl^arbt.

'^a meinte §ebba laut auf unb marf ftc^ an (SJerl^arbtg

S3ruft, ber bie 5lrme ausbreitete, bie (SJeliebte ^u umfangen.

„^er^rbt!" f^lud^^te fte, „üergeil^' mir, Öerl^arbt!"

Unb nad) einer fleinen $aufe, ben ^opf crl)ebenb unb bie

§änbe nac^ 'ißaul auSftrecfenb

:

„Unb $aul, mein 3^reunb, auc^ ©ie!"
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xxxn.

!J)ret 93rtefe üou ®ir ttcgeit cor mir, mein guter ^ranj^

Mttb ttod^ I^abe i^ ben erften ntc£)t Beanttrortet. feergci^' mir^

2)u Sieber, bog ÜDu bie tragif^e ^ataftropl^e meiner ^ht)Ut

auf ber 2)üne frül^er burd^ bie 3^itungen, at§ burc^ mid^ er*

fu^rft. SO^ein ^opf njar §u oerftört, mein §er§ §u Dotl jum
©(^reiben. §ier fenbe xä) 2)ir ba§ Sagebud^, ba§ td£) auf

S)einen Sßunfd^ in ber erften 3^it meines ^lufentl^attS auf bem

9?ebur begann, unb bi§ gu (Snbe fortgeführt ^be. !^u hjirft

au§ ben furgen Dbti^en ben ^ang ber (greigniffe erfel^en, toirft

bie üergettelten (55eban!en in ^^f^^^^^^^^g gu bringen unb

felbfi bie ^eban!enftric§e gu beuten lüiffen. §aben n^ir e§ boc^,

(S)ott fei jDanf, fo ireit gebrad)t, un§ aud^ bann noc^ §u öer*

ftel^en, n^enn lüir fcf)n)eigen. ^^enn 2)u, mie !^ein (e^ter 33rief

»erl^eigt, gu mir fommft, foUft '^n Wt§ ber Orbnung gemäß

crfal^ren.

^a ft|e icf) nun njteber in meinem trauten 3^tttmer. 9)^eine

SD^öbeln, meine ^ücf)er feigen mxä) an, a(§ n^ottten fie fagen:

XDix l^aben lange auf 3)id^ getcartet, !J)u unftäter (^efeH! 5luf

bem ftiüen §ofe ber ^irc^e, unter ber ?inbe öor meinem ?Jenfter,

fpieten bie 9^ad}bar§!inber, ba§ 5I6enbrot!^ flimmert um ha^

alte Gemäuer, unb luftig §mit|cf)ernb umgreifen e§ meine Lieb-

linge, bie ©c^matben. :^e|t ift e§ ipieber ru!§ig in meiner

©eete; iif) bin für einmal lieber in ben fidjeren §afen ein*

gelaufen, unb füb/tc c§ fro^, baß bie ©terne, §u benen id^

tcrtrauengöoü auff^aute, mic[) nidjt betrogen :§aben. ^^ l^abe

üiel erlebt, mein guter B^ran^, — oiel erlebt, ba0 l^eigt: mel

g^reube ge^bt unb audl) üiel ^eib. 3)a§ ©ine ift ja nid^t ol^nc

bal Slnbere in biefer lieben, bunten, munberlidien Seit. SBir

ilRenfdien Ifiaben ja nirf)t ba§ beneibenStoertlje 53orrec^t ber

(Sonnenu!§ren, nur bie ^eiteren ©tunben gäl^len gu bürfen,
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SBenetbeti§tüert]^? 9?etn. 3n bem ^arabiefe fonntett nur citücE*

lid^e, aber feine l^ol^en SDhnfd^en lüo^nen, uttb je^t, ha ber erfte

]§erbe ©d^merg fid^ gelegt ^t, fpüre id) fd^on feine l^eitfamen

2Birlfungen
;

füf)ie irf), bag id^ al§ ein eblerer unb befferer Mtn\iii

Don meiner S^Tfal^rt l^einigefe^rt bin. Sc^ l^abe bie 5DZenfrf)en,

meine SBrüber, nie fo fel^r geliebt, mt jel^t; je^t, tia mein alter

(Staube im breimal l^eiligen Steuer geprüft ift, nnb ficf) al§

td)t bemäl^rt l^at, mein ©lanbe, ha^ nur bie Siebe §ur Sbee,

gur gangen 3}?enfc^]§eit, §ur ^ott^zit, njenn ®u n^iUft, un§ §u

befeügen öermag, me ber unfelig ift, bem e§ an biefer Siebe

gebrid^t — unb bie Siebe §um Snbiüibuum un§ l^öd^ftenB

glücflid^, ober, menn mir in il^r getäufd§t merben, unglücfüd^

mad^en fann. Ueber &lüä unb Ung(ü(f aber foU ber DJJenfc^,

ber Bürger im S^eid^e ber (S^eifter, erl^aben fein. Unb ba§

fage id) nid^t, mie ein ftarrlöpfiger gnbianer in ben jtobe§*

quälen feiner Reiniger fein ^riegSlieb anftimmt, fonbern au§

tiefinnigfter Uebergeugung, ol^ne ©toI§, 9)?iggunft ober §ag.

Unb id^ fage eS je^t, "Ha §ebba untciberruf(ic^ einem 5lnberen

gel&ört, ^tt)ha, bereu ^i(b mid^ überaß umfd)tt)ebt, §ebba, bie

id^ geliebt ^be unb liebe, tük \ä) nie ein 2ßeib liebte ober

lieben merbe. —
Unb 2)u, arme ©(ementine! SlJugteft '^n fo fc^toer bü^en,

fd§öne§, reid^eg §er§, für eine ©d^ulb, bie nur ein t^el^ter

©einer (5rgie!§ung, ein Tlan^d Seiner 9^atur mar, bie i)ir,

mie SJlofen, bie gefd^meibigc S^nQt oerfagte, mit ber bie 5Iaron§*

Ünber biefer 2Be(t bie oertüorrenen §änbet be§ Seben§ leidet

unb fid[}er fd^lid^ten! — 2J?u§teft !^u mit 2)einem §er§b(ute e§

begal^Ien, mein braoer ©uftao, 'i)ai 2)u einen 5Iugenb(i(! an

S)einer ©attin gipeifeln fonnteft, \)a^ e§ Sir mentger an 'Otin

Mnt^, al§ an ber (Sinftc^t gebrad^, bie gum fc^netlen, t^t^

!räftigen §anbetn erforberltd) ift; 'üa^ Su, tük ein eble§, traget

SBilb, Si^ oon ben fc£)abenfrollen 9}läcf)ten ring§ umgarnen

liegeft, bi§ Sirf) ?^u(e|t ein feiger ^ube gemäc^lid^ nieberfdf)iegen

fonnte! ©iel^ S^von^, inenn idt) ba§ bebenfe, modfjte ic^ fagen:

ha§> Seben ift eine fetale ^omöbic, ttjo bie (Stuten unb (5b(en

oerp^nt merben, unb hk 9Zarren unb ©djurlen frei ausgeben;
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unb boc^ roteber, tüenn xäj e§ rec^t Bebenfe, Beuge tdf) tnic^ tn

!J)entut!^ Dor ber l^o^en SJ^ajeftät ber (Sefei^e, bie baB 93^enfc^ert*

leben bel^errfd^en. ©ie fmb, mie bte be§ !5)racon, mit ^(ut

gefd^rteBen unb fennen !ein ©rbatnten, uttb [trafen mit gleicher

©trofe bie etfte, ftammeinbe Süge, mie ben frechen, n)o!^(ü6er*

legten 3}?eineib. 5lBer al§ oB e§ i^m genügte, feine unnal^Bare

§o]^eit bann unb mann unb l^ie unb ba an fürchterlichen

©jempetn §u offenBaren, fo tnetterleud^tet bag ^efc^icE für btp

©inen, unb fenbet in bie §ütte ber Ruberen ben üernid^tenben

©tral^L 3IIg ^th'iia ftc^ neBen (^uftaDg noc^ nic^t erMteter

^eicf)e i§rem ©eüeBten in bie 5lrme toarf, iüie ein fturmgequätteä

(Sc^ifffein fid^ in ben rettenben §afen ftüi^tet ^— tia burc^*

gudte mi^ ber (^ebanfe: auc^ für (5u(^ ift er geftorBen; fein

£ob Beftegett (Suer ^IM, — (Srmärfift ja bofi^ üBeraU au3

jTob unb Mohtx unb iBerlüefung \)a^ Btül^enbe, tl^aufrifc^c,

buftige SeBen! — Unb ^thha ift feit bem S^age eine anbere

geworben. (Sie ^at er!annt, 'üa^ \)a^ SeBen in ber 2B irf(i(^feit,

unb ha^ SeBen in ber ^^antafie gtrei fel^r öerfd^iebene 2)inge

ftnb, unb ta^ SeBen in ber 2Bir!tic^!eit aud^ feine fc^auerlid^-

ernften (Seiten l^at. ^Ber an (55er^arbt§ ©eite ift i§r ®(ücf

üerBürgt. @r fü!§(t „bie nie öerfiegenbe ^raft im S3ufen,"

öon ber unfer groger 3)id^ter Bel^auptet, 'i^a^ fle gteid^ nöt!^ig

fei §um (SrmerBen unb gum S3ema]§ren.

©tementine ift nac^ ©. gebogen, unb leBt mit il^rem ^inbe

unb einem SD^äbd^en, 'tia^ fie öom S'Jebur mitgenommen ^at,

gänglic^ gurürfgejogen in einer il^r gel^örenben ^'xUa üor ben

X'i)onn ber (Stabt (Sie mü 9^iemanb fe^en, !aum §ebba ober

^er!§arbt; nur jDoctor jJ)eu§, ben ^uftao in bem S^eftamente,

tia^ er in ber 9^ac^t üor bem ®ueH auffe|te, mit mir gum
SSormunb feinet (So^ne§ zxtdoijttt, gel^t in biefer feiner ©igen-

fc^aft unb al§ ^Irjt Bei il^r au§ unb ein. Sc§ gtauBe, ber

mer!n)ürbige ^axm lieBt ©(ementinen in aller (Stille, unb il^r

nal^e fein §u fönnen, ift njol^t mit ein Ö^runb, meS^atB er feinen

3lBfd^ieb genommen, unb fid^ au§ einem (Sd£)iff§ar5t in einen

©tabtboctor oermanbelt l^at. — 3« ^^^^ ^^^ ^^^ ^^P^" O^reunbc

il^rel hatten, ^at ©lementine unBegren§tc§ Vertrauen, unb i(^
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fann ^ir tticfit fagen, n?ie mi^ ba§ Begtücft. ©ie uub il^r

^tnb finb mir ein ^eiügc§ 53ermä(^tni^, ba§ ic^ fc^ü^en unb

fd)ivmen tüitt, fo lange ein ^It^em^ug meine ^ruft ^ebt. D\
®(cntentinen§ ftiHer (S^merg ift berebt, berebter nor^ a(§ §ebba'0

filberl^elleS Sad)en! ^d) !^offe auf bie Sunbevfraft ber aüe

^unben ^eitenben, cöe (^d^mergen ftiüenben Qdt
„Unb mein alter mürbiger ^^^reunb, ber ^ootfencommanbeur,"

fragft 3)u, 'Oa 3)u fie!^ft, bag mein 33rief gu (£nbe ei(t, foH er

benn je^t aöein im ©artenfaate feine S3ort)(e trinfen?" !^ent

eilten ift e§ §u einfam geworben auf bem D^ebur; er l^at feinen

längft gel^egten 35orfa| ausgeführt, unb „ba§ j^odfeget herein-

genommen/' h?ie er fagt. @r ift je^t in @. mit ber ©n«
ric^tung eineS §aufe§ befd}äftigt, beffen S^enfter, öerfte^t fic^,

auf ben §afen fe^en; unb in ia^ er je^t aüe feine ©uriofitäten

fc^affen lägt, um mitten unter i^nen, er fetbft bie größte, ben

5Ibenb feinet Sebenl mit auSgebienten <S(f)iff§capitänen, feinen

guten .^um^^anen, bei einem @(afe feine§ t»ie(geliebten @rog

^rmIo§ §u Derplaubevn, unb fo ©ott miH, bie (^ef(i)ic§te üon

ben matat^ifd^en (Seeräubern auc^ nod^ einmal §u @nbe ju

Bringen.

@o finb bie alten befannten (^efic§ter oon bem 9^ebur oer-

fd)munben; unb lt>enn bie ©d^tüalben, bie über ben g^enftem

be§ ^artenfaa(e§ bauen, im näd^ften ?^rü^ja^r mieberfe^ren,

tt>erben fie ?Jrembe finben in bem (JommanbeurS^aufe auf

ber 2)üne,

® n b c.
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(^§ üerlol^nt m nt(i)t me^r ber 9}^ü]^e, §u ^ctt §u ge^^ett;

ba§ märe ein §u profaifc^eS @nbe einer jotc^en ambrofifd^en

9^acf)t. §örft ®u, ©öen, mie bie 5Söge( über un§ in ben

biegten fronen ber ^aftanien mit t)erfd)Iafenem ^^itf^^^^ ^<^^

§eranna]§en ber (Sonne üerfünbigen? -^omnt, lag un§ 'iia^

(Srf(feinen ber §immüfc^en Begrüben! 2)iefe ©trage !§ier fül^rt

an ia^ Ufer, toie 3)u '^id) üon früher ]§er erinnern mirft, al§

^n unb ic^, §mei Knaben toilber %xt, fo brübertic^ gufammen

onfgemad)fen —
^rf) bitte 2)td§, SBenno, roenn !^ir an meiner (S^efeHfdiaft

etma§ liegt, fd)tDa|e etma§ weniger mel unb laut 9}iir ift

üon ben Erinnerungen, bie ]§eute 9^ac§t burd^ mein §irn ge*

gogen finb, fo ftiH
—

®ü feierlich, fo gang, al§ moHt' e§ öffnen ftd^ — ba§ ift

ber 2^ag be0 —
5lbieu, S5enno, frage morgen, menn ^u bie 2Öir!ungen ber

S3ofti(e öerfd^Iafen l^aft, im (S^otbenen ©tern nac^ mir.

S5ruber]§er§, geüebteS! oerfd^liege ^xä) nid^t t>or mir l^inter

ben Pforten 2)einer ^aratoanferei §u ben übrigen ^ameelen unb

15)romebaren! ^d) tüiH ja aud) ftumm fein, taubftumm, menn
2)u miUft; aber oertaffe mid^ nid§t je^t, unb mifd^e nid^t burc§

2)einen ^t)pocf)onbrifd^en (Sigenfinn SBermut)^ in Ut ©ügigfeit

eine§ 2ßieberfe!^en§ nad§ taugen .^al^ren ber Trennung! ^m
©ruft, ©Den, i^ hjill oernünftig fein; bie aufgel^enbe ©onne
folt an biefem iage nod§ feinen oernünftigeren 2)?enfc^en be*

fc^ienen l^aben.

gr. 6t)icI5agen'g SScrIe. in. 23
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(Sie traten ^Irm in 5J[rm bie tttüa^ abfd^üfftge ©trage

l^inabgemattbett, unb befanben ftc^ je|t unmittelbar an bem

Ufer be§ großen ©tronteS. ©öen nal^m feinen ©trol^l^ut ab,

beugte fid£) nieber, tauchte feine §anb in ha§ Sßaffer, unb be-

nc|te bamit feine ©tirn, üieEei^t nur, um fid^ nac^ ber burc^-

f^toarmten ^aä)t gu erfrifd^en, öieHeicfit, um bem nietgeliebten

©trome, an ben fic^ für il^n fo üiel fd^öne Erinnerungen knüpften,

unb ben er je|t nad^ fo mand§en ^al^ren gum erften Wak
toieber erblidfte, feine §u(bigung bar^ubringen. ©ein (^enog

^attt fid^ unterbeffen nac§ einem ^(a| umgefd^aut, üon bem

man beffer, al§ Dom flachen Ufer, bem ©d^aufpiele be§ ©onnen^

aufgange§ gufel^en fonnte. SinB oon i'^nen, auf ber §ö]^e be§

Ufer0, (ag eine ^iHa, Ut Ie|te ber langen 9?ei!^e, bie fid), oon

ber ©tabt an^, am ©trome ]§in§og. (Sine l^ol^e S^erraffe mar
il^r oorgebaut S^ 't)k\ix fixierte eine breite ©teintreppe, bie

oben mit einem eifernen ^etänber üerfd^Ioffen ttiar. 5l(§ ©öen

fid^ au§ feiner gebuchten ©teHung mieber aufridf)tete, \a^ er,

toie S5enno, ber unterbeffen bie treppe l^inaufgeftiegen mar,

eben oerfud^te, ftd^ über ha^ niä)t aUgul^ol^e (^elänber l^inüber-

gufd^toingen,

2Ba§ fäKt !^ir ein, S5enno? rief er l^inauf.

3)er antmortete uidE)t, fonbem Vetterte üottenbg l^iuüber,

lehnte fid^ bann mit beiben 5Inuen auf bie ^aluftrabe unb

fc^aute lä^elnb auf feinen Begleiter l^inab; rid^tete ficf) mieber

empor, unb f^ien burd^ allerlei (heften bie ^emunberung au§*

gubrüdten, loeld^e er über t)k ^n^^xä)t üon feinem erl^abenen

©tanbpunfte empfanb,

Sag bie hoffen unb fomm l^erab! rief ©Den.

9}Jit nidE)ten! antwortete ;^ener; tag 2)eine ^ebenfen unb

fomm l^erauf. @§ ift allerüebft l^ier oben, unb totr ftnb l^ier,-

ouf (Sl^re, feinem 9}Zenfc§en im 2Bege.

^ benn ba§ §au§ ni^t bemo^nt?"

3ebenfan§ ift feiner ber S3eiüo]^ner ober ^ettjol^nerinneit

l^ter, un§ in unferem ^rmtofen 9^aturgenug §n ftören. ^omm,
©Den; bie 5][u§fidf)t ift gan§ föftUd^. 2)ie ©onnc mug in

loenigen iOJinuten aufgellen.
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^it Btft boc^ immer ttoc^ ber alte SBinbbeutet, ber meine

guten ©ttten burd^ fein böl'eB Seifpiet üerbirbt; fagte ©Den

Xäd^elnb, inbem er ftd§ anfci^idte, feinem leichtblütigen (Senoffen

P folgen.

Unb 2)u ber alte ©ittenprebiger, ber ftet0 ben 2Beg ber

^ugenb toeif't, um bie l^ornenpfabe be§ ?after§ gu gelten.

Ü^imm 2)ic^ in Ud)t, fonft bleibt ©ein ^odfd^og an befagten

!^ornen l^ängen! — 9^un fage felbft, ifl e0 nici^t atlerliebft

1§ier oben?

^n ber ^!§at! eririeberte ©oen, oon ber Si^erraffe einen

^ücf in bie Sanbf^aft iDerfenb, um bann feine Umgebung mit

neugierigem 3luge gu muftern.

5Iuf ber S;;erraffe ftanben 3^ifd§d^en unb (^artenflü^re in

jener malerifc^en SSertoirrung burc^einanber, tüie fte burc^ ben

^ufbru^ einer (^efeKfd^aft l^erüorgebrad^t ujirb. ^n bem einen

©tul^I fag eine $uppe, anbere§ ©pielgeug Tag auf bem SSoben.

^uf bem einen ber ^ifrf)d)en lagen ;SournaIe, beutfd^e unb

englif^e, auf bem anberen eine angefangene ©tieferei, ©eibe,

(^axn unb ?^inger!§ut, ©c^eere unb bie übrigen nieb(i(|en Sßer!*

geuge einer gefc^iiten toeiblid^en §anb. Offenbar benu|ten bie

^emol^ner ber ÜSiUa bei bem !öft(id^en ©ommertoetter bie Slerraffe

a(0 ein Iuftige§ ^^i^mer. 5lu4 bie ?^enflertl§ür, h)etc§e t)on ber

S^erraffe in ben ©alon führte, ftanb toeit geöffnet, ©oen marf

einen berfto^tenen ^üä in ha§> f)o^t, fc^öne, mit foftbaren

SQ^öbetn, 55orl^ängen unb ^eppicfjen reid^ auSgeftattete (^tmaä),

SBä^renb er fo auf ber ©c^melle ftanb unb fein S3Ii(f über

bie ©ngeln^eiten biefe§ reijenben ;Snterieur§ ftüd^tig n)egeilte,

blieb fein 5tuge auf einem Portrait l^aften, \)a^ ganj in fetner

9^ä§e an einem ?^enfterpfeiler ]§ing. ®§ njar ha^ lebenSgroge

S3ilb einer ©ame. S3ei ber l^alben Dämmerung, bie nod^ immer
in bem S^^mer ^errfd^te, oermoc^te ©Den nur hk Umriffe

beutlic^er gu ernennen, aber toaS er fal^, toax fo angiel^enb, ha^

er uniüiüfürlidf) nod^ einige ©^ritte nä^er trat, big er unmittelbar

öor bem Silbe ftanb. — (5§ mar ein munberfameg Sitb, eine0

jener 93i(ber, bie ben Sefd^auer mie burd^ einen ml^ftifd^en

©d^teier aug einer bämonif^en SÖett l^erauS anblidfen, in njetc^er

23*
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«nfere ^l^räume letBl^afttg finb, unb btc gel^etmften SBünfd^c

unfereg §er§en§ gur SBal^rl^eit tcerben; eme§ jener S5ilber^

beren ^nbltcE toie eine Offenbarung auf un§ mtrft, unb beren

(Erinnerung mx con bem 51ugenblicfe an in allen 2ßec^felfällen

unfereg Seben§ nid^t tnieber Derlieren tonnen. ©Den fül^tte fic^

auf eine fettfante SBeife betoegt ©r njugte e§ voo^, e§ mar

nic^t \)a^ reiche, braune §aar, e§ njaren ntc^t bie bun!eln, öon

langen bunleln 2Bintpern l^atb überf^atteten Singen, e§ ttjar

nid^t ber lieblid^e unb bei aller Siebli(f)!eit fo fefte 93^unb, e§

tear überl^aupt feine ©njell^eit, njelc^e biefe unbefd^reib(id§e

2Bir!ung auf il^n l^erDorbrad^te, — e§ ttiar ber SluSbrurf, ben

ber geniale ^ünftler befonberg in bem Wä be§ l^atb öon hzn

Sibem bebedten 5Ingeg, unb in ben teife l^erabge^ogenen SBinMn
be§ 5D^unbe§ §u concentriren gemußt l^atte, — bie tiefe, l^off*

nungSlofe ©c^toermut]^ , meldte, mie ein feiner 2)uft über einer

reid^en Sanbfd^aft, über ben fd§önen geiftüoHen 3^9^" ^^9-

©öen ftanb nodf) in S3etrac^tung Derloren öor bem Silbe;.

ta§ x^n mit einer unl^eimtic^en ^etnalt an ftd^ gog, al^ il^n

ein ^f^uf be§ ^efäl^rten an feine (Situation erinnerte. (Er trat

tüieber auf bie S^erraffe l^inauB unb fanb S5enno in einem ber

bequemen ^artenftül^Ie fi^enb, unb mächtige 2ßoI!en au§ einer

eben angegünbeten (Sigarre in bie frifdje 9J^orgen(uft ]§inau§*

blafenb.

9^ac^ meinem ©l^ronometer, fagte Senno, auf bie Ul^r blirfenb^

mug bie ©onne in fünf 9}iinuten über ben §origont fommen.

©e|e ^id^ l^er §u mir unb lag un§ biefe§ ©d^aufpiel mit ber

5lnbad§t üon ^Feueranbetern genießen.

©Den anttt)Drtete nic^t unb lehnte fic§ auf bie Saluflrabe.

^k ?uft mar frifd^ unb erquidenb, Don ben SBiefen brüben

jenfeitg be§ ?F(uffe§ meiste ber Oftminb ben I^uft bc§ unlängft

gefc^nittenen §eu§ l^erüber. Man \a^ 'i)a§> gegenüberltegenbe

Ufer nur auf Slugenblidfe, benn au§ bem SBaffer auffteigent)e

S)ünfte, bie fid^ balb in einzelne fd^Ianfere (Säulen tl^eilten,

balb gu größeren STJaffen jufammenbaÜten, trieben unaufl)örlid^

ftromab — mie ein geifterl^afteS §eer, mie bie (Sd^emen ber

Krieger, bie mit i^rem Slut bie grünen 2Baffer biefe§ ]§errtidf)ften
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Strome^ färBten. ^tc kuppen be0 na^en (SJebtrge§ (eud^tetett

ji^on in bent rötl^üd^eit (S^etit ber aufgel^enbcn @onne, unb

luentt auf Tlommtt bte 9^ebelfc§teter augctnattbermaHten, fa!^

man bte breiten SBergtüänbe unb bie toeigen §äufer be§

©täbtd^en§ an tl^rem ??ug. Unb je^t flieg ha^ (^eftirn be§

2^ageg, fc^iüimntenb unb §itternb in feinem (^lan^, über bie

niebrige ^ugelreil^e be§ jenfeittgen Ufer§, unb bte ^efpenfter«

trolfen gerflatterten l^ier^in unb bortl^in; bie SBaffer be0 breiten

©trome§ büßten im prächtigen ^Dlorgenfonnenfc^ein unb man
^df) ben 2)ampfer, beffen S3raufen man fc^on lange gel^ört

^atte, mit ftürmifdjer Site §u X^al fal^ren, \)a^ bie Sßeöen,

t)ie feine 9^äber aufmül^Iten, an ben ©tranb branbeten.

2)er ^ag ift ba, fagte ©öen; unb unfer näc^tüc^eg ^Iben*

teuer mug ein (Snbe nehmen, ^^omm, S5enno, id^ trarte feine

DJlinute länger.

§aft 2)u nid^t eine ^ifitenfarte bei 3)ir? fragte ^enno.

2Be§^a(b?

^ä) toonte mir eine meteoro(ogifc^e 95emer!ung, bie ic^ fonft

ju üerfc^tafen fürd^te, notiren.

§ier; aber nun !omm aud^! fagte ©üen, au§ einem !(einen

©tui eine ^arte ne^menb; unb er manbte fic§ gu gelten.

@r fal^ nid^t, trie Senno, feiner alten ^emol^nl^eit, feine

<i^etegenl^eit §u einem übermütl^igen ©treidle öorübergel^en gu

laffen, getreu, biefe ^arte nebft feiner eigenen auf tfa^ runbe

S^ifd^c^en neben bie angefangene ©tirferei legte, unb fobann

feinem (^efä^rten folgte, ber fd^on am g^ug ber treppe ange*

langt irar.

(Sie gingen ^Trm in 5Irm bie Hferftrage l^inauf, burd§ \)a^

enge Z^ox unb bie nod^ immer ftitten ©äffen ber UniüerfitätS-

"itaht auf ben 9}larftpla^. §ier, an ber xi)üx beä §otelg gum
;<joIbenen ©tern angefommen, trennten fie fid^.
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IL

(Süett üon Ziffern trar ber le^te ©ptog einer abttgett

Samilie, bie fc^on fett 3a]§r]^imberten an ber ^üfte be0 haU

ttfd^en 50^eere§ retrfi Begütert gemefen toax, @r l^atte ntel^rere

ältere trüber gehabt, nnb mar, 'üa bie ^efi^ungen ber g^amilie

ein äl^aprat bitbeten, nnb er fid^ fel^r gegen bie (S^emol^ni^eit

nnb bie S^rabition feinet ^efd^ted^te§, bnrd^ groge Sernbegierbe

unb eine entfd^iebene Steigung §n einem ftiHen, befd^anüd^en

Seben an§§ei(^nete, für ben @taat§bienft beftimntt morben.

©öen üerbanite biefe abnorme ^^id^tnng feineS (S^eifteg feiner

innig geliebten Mntkx, einer fc^önen, ftitlen, !rän!tidf)ett ^mu,.

bie in ber (Sinfamfeit be§ (Stammfc^Ioffe§ ber S^iffom bie i^err*

lid^ften ^aben, mit benen fie auf einem »eit größeren ©c^anpla^

l^ätte gtängen fönnen, unbenn^t ober !anm benu^t, üerfnmmern

laffen mngte. §err oon ^iffon?, il§r ^tmat)l, tioax ebenfalls

ein jüngerer ©ol^n be§ §aufeg, nnb l§atte fid^ a(§ fold^er, ber

^ege( be§ §aufe§ gemäg, bem ©otbatenftanbe getnibmet. @r
mar bamal§ ein fc^öner, glängenber ©aüatier geföefen, ber bie

9}^uge be§ friebüd^en (^arnifonlebenS ber 9f^efiben§ benu^te, nm
öon einer (Eroberung gnr anberen gu fliegen, ©eine ©c^önl^eit^

fein 9^nf ber Unmiberftel^lic^leit, fein bei l^unbert (S5elegenl)eiten

bemiefener 9}lut!§, ber tior feiner ^efal^r gurüdbebte, übten in

ben fingen ber Söelt, in toeld^er er feine ©iege errang, ben:

gemöl^nlid^en 3^1^'^^^; u^^^ fo mod^te e§ benn aud§ gefc^el^en,

ha^ bie jugenblid^e, eben erft öerl^eiratl^ete ?^rau feine§ £)berften^

eine wegen i^re§ (^etfte§ unb il^rer Sieben§mürbig!eit allgemein

gefeierte :^ame, einen jener <Sd)ritte beging, bie üon ^dt gu?

3eit bie tiefe gerfal^renl^eit unb innere §alttofig!eit eine§ fc^einbar

]^od§cultiüirten Seben§ in fo peinlid§er 2Beife aufbedfen, "üa^ l^eigtr

mit bem jungen Lieutenant baöontief. D^atürlid) geriet]^ biefelbe

Sßelt, lüelc^e mit ]§eimlic§er ©c^abenfreube 'üa^ ^Ser^ältnig ^tte

entftel§en feigen unb an^ nadf) Gräften begünftigt ^aik, in einen

^aroyjj§mu§ tugenblid^er (Sntrüftung, fd^leuberte il^r 5lnat]§ema

gegen ben ^erfül^rer unb bie 5Serfü^rte, unb ergö^te fid^ Ott:
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t)en ^tfantett ©tttgetttl^etlen btefer itttereffattten (^efd^tc^te, &t§ fte

fic^ mübe gefc^ina^t irnb geläftert ]§atte, unb biefen «JaH über

anberen, nid^t minber amüfanten, öergag.

ttnterbeffeit l^atten bte jungen Seute meber (^IM nod^ ©tern

gehabt ;S!§rer e^^eüc^en 55evbinbnng [teilten fid^ groge (Sd^tPierig*

fetten entgegen unb bte junge ftol^e g^rau mugte lange Ut
©c^anbe etne§ tÖegittnten ^er^ltmffeg über fid^ ergel^en laffen.

©ann, ai§> ftd^ nad^ btefer ©ette ^in ber ^ortgont t^re§ (^lüc!e§

enbltrf) aufgeflärt l^atte, öerbüfterte er ftd^ befto nte§r nad^ einer

anbern. §err Don StffoiD fanb balb ]§erau§, bog ein üerl^ei«

ratgeter ®on ^uan eine f(äg(ic§e ^oUt fei, unb feine ^emal^ün

entbecfte nic^t minber fc^nett, bag ein fel^r glängenber (Saüalier

ein fe!^r unbebeutenber unb gelegenttid^ fel^r rol^er SO^enfc^ fein

fann. ®agu tarn, ha^ ha^ junge $aar, \ia §err üon iiffoto

fein i^unggefeKenleben nid)t aufgeben !onnte ober teoHte, balb

mit ben fc^Iimmften aller ©orgen gu kämpfen l^atte, ein ^ampf^

ber Don (Seiten be§ jungen ^rieger§ ein Wal mit l§öd§ft un*

friegerifc^em ;^ammern unb 2Be!§!(agen, unb tia^ anbere Wal
mit fel^r unritterliebem 'foltern unb ©dielten; oon (Seiten ber

jungen ?^rau mit jener S)emutl^, (Sntfagung, £)pferfreubig!eit

unb untt)anbelbaren Sonfequenj gefül^rt tüurbe, burd^ n)e(c§e ftd^

eb!e n?eibüd^e (5;i§ara!tere, fobatb bie g^euerprobe be§ Ungtürfg

il^ren tt>a!§ren Sßert)^ an ben S^ag gebrad^t l^at, auszeichnen.

i)a enbli^ !amen beffere ^ditn. §errn oon 3;;iffotD'§ ^ater

unb gnjei ältere trüber ftarben !ur§ l^intereinanber, unb ha^

rei^e SO^ajorat, in beffen ^efi^ gu gelangen er niemals ernfttic^

gel^offt l)atk, fo oft er auc^ feine (SJtäubiger auf biefe 5lRög(tc^*

feit oertröftete, fiel il^m atte§ @rnfte§ gu. @r quittirte feinen

©ienft, begaljlte feine Gläubiger, umarmte feine ?^rau unb oeri^ieg

il^r für bie ^w^i^^ft ein Seben ooUer §errlid^!eit unb B^reuben.

©ie läd^eüe fi^merjlid^ gu einem ^erfprec^en, üon bem fie beffer

a(§ irgenb ^emanb mugte, 't)a^ e§ unmögtid^ realifirt merben

fonnte. 2)er jahrelange üergtceifette ^ampf mit bem gtängenben

(Stenb i!§rer ©teüung, bie ^raft, bie fie l^atte aufbieten muffen,

ben mttofen (hatten gu ftü^en unb §u fd^ü^en, i^atten bie gart

organifirte Statur im innerften ^ern getroffen unb gebrochen.
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^le etnft fo gefeierte SBeltbame, bte ber 5Ibgott unb ber ©totj

tl^reg Greifes getoefen toax, fanb je|t tl^r em§tge§ (^lüä in ber,

nur bann unb mann burc^ einen gelegenttid^en ^efud) au^ ber

S^ad^barfd^aft unterbrod^enen ©infam!eit beg Sanb(e5en§ auf bem
©tammgute ber gamilie, tool^in ftc^ §err üon S:iffon), ber

feinerfeitS ebenfalls §ur Ungufriebenl^eit mit ber SBelt (^runb

genug gu l^aben glaubte, !ur§e 3sit, nad^bem xi)m bie ©rbfd^aft

gugefaHen tüar, gurücfgegogen 'i)atk, §err üon Siffoit» mar öon

D^atur fein fc^Iec^ter ^ann, aber er l^atte im Seben fe^r menig

tüeber für hk ^ilbung feine§ ^opfe§, nod^ feineg -^ergenS

getrau, ^üx bie ^orgüge feiner ^rau, bie in bemfelben 9}?a§e

glänjenber l^eröortraten, a(§ ^rän!üc§!eit unb bie ^af)xt ben

^lüt]§enfc^mu(f ber 3ugenb unb ©d^ön^eit abstreiften , l^atte er

nid^t \)a^ minbefte ^erftänbnig. ©§ mar il^m unmögüd^, in ber

ftiHen, contemplatiüen 3ltmofpl§äre, meldte feine (^tma^in um
fid^ üerbreitete, ju at]§men. ©ie f)aüt einen 2öeg betreten, auf

ben er il^r meber folgen fonnte, nüd§ tüoUk, unb fo fal^ fie fid^

balb allein. @r ad^tete fie l^oc^, ja er liebte fie nod^ immer in

feiner Sßeife; aber i^re (SJebanfen, il^re 2lnfd§auungen, i^re

^efül^te maren gu oerfd^ieben. ©ie ift gu gut für mic^, pflegte

er gu fagen; aber menn id^ anä) mollte, ha^ id) beffer märe —
ic§ fann mic^ nid^t beffer mad^en, al§ id^ bin.

3Benn §err oon S^iffom fid^ fo, l^alb unb ^alh gegmungen,

oon einer ^rau, bie er nid^t mel§r oerftanb, gurüdfgog, l^atte er

ii)x für biefe 55ernad^(äffigung, ol^ne e§ gu moKen unb gu miffen,

in feinem ©ol^ne (Soen, ber ^a^ eingige ^inb blieb, einen reid^en

^^\ci^ gegeben, ©oen mar ber ©ol^n feiner 5lJ?utter. ^voax

l^atte er mit bem ^ater bie ftatttid^e ^röge unb bie ^örperfraft

gemein, aber \ia^ mar aud^ SllleS, ma§ an biefen erinnerte.

2Bie er bie gartbefaitete ©eele feiner iDlutter geerbt l^atte, fo

füllte er fid§ anä) mit unmiberftel^Iid^er (bemalt gu btefer l^in*

gegogen. @r l^atte feine äyiutter angebetet, fo lange er benfen

!onnte. @c§on al^ ein fleiner ^nabe l^atte er, menn ^ranf^eit,

mie eB nur gu oft gefd^a^, fie an ba§ S3ett feffette, ftunbenlang,

tagelang an il^rem Sager gefeffen unb gemad^t, unb in ben

fleinen ^ienften, bie er i!^r leiften fonnte, eine größere ?3^reube
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cmpfunben, ai^ an ben (Spielen fetner ^ItterSgenoffen. 2)ie[e

Siebe l^atte in bem Ma^t zugenommen, al§ er älter unb öer=

ftänbiger tourbe unb ben Sßertl^ feiner DJlutter tnal^r^aft fd^ägen

lernte. Unb biefer Siebe n?urbe ber aUerreid^fte 2Q^n in ber

Gegenliebe ber liebenStoürbigen ?^rau, in bem unumfd^ränften

Vertrauen, "üa^ fte il^m fc^enfte, in ber ©orgfalt, mit ber fie

t)ie 5ru§bilbung feiner üortreff(id§en Slnfagen übermadfjte.

S35a§ aber ©Den am unmiberftel^üc^ften §u feiner 9}lutter

30g, tioax bie (Sntbedung, bie er nur §u balb maä)k, \ia^ fie

auger i^m nichts auf (Srben l^atte, föoran i^r ^erj mit t?ott=

Mftiger Siebe l^ing, unb ha^ fie o^m biefe Siebe eine fe^r

unglüdüc^e g^rau fein tpürbe. @§ l^atte nid^t lange gebauert,

bag er fid^ unb feine 9J?utter mit Derfäng(i(i)en ?yragen, trie:

UJcS^alb fie Don bem £)n!et £)berft gefd^ieben fei? marum fie

mit bem £)n!el nid^t glücflid^ gelebt l^abe? n^orin benn eigentlich

'i)a§^ @M einer d^e beftel^e? ob fie j[e|t gMüd^ fei? unb

äl)nüc^en gu quälen begann: unb nic^t Die( länger, ha^ er ft^

tiefe ?yragen felbft gu beantworten Dermoi^te unb "i^a^ Unglücf

feiner 20?utter au§ bem Umftanbe l^erleitete, ha^ meber il^r

erfter, nod^ il^r gttjeiter Gemahl i^rer lüurbig gemefen njaren.

^on ber Stit an bilbete er fid§ eine 5lrt Don 2;^eorie über

ben SBert!^ ber ?Jrauen unb ben Unmertl^ ber SJZänner im

^allgemeinen; unb ber ^wf^^ tooHte, ha^ er bie (Sntbedung, bie

er in feinem elterlid^en §aufe gemacht, burcf) äl}nlid)e 35erl^ätt=

niffe in meljreren Dermanbten unb bel'annten Käufern beftätigt

fanb. t^^aft überall l^atten in biefen Greifen bie ?yrauen, Vit

eine ftäbti-c^e ©ilbung genoffen l^atten, Don ber 9^ol;!^eit, gum
minbeften Unlultur ber 9}?änner, bereu einzige Seetüre oft nur

bog 5lmt§blatt unb ber 9^ennl"alenber n^ar, gu leiben. ©Den,

ber ben beften 3;;l}eil feiner S5ilbung einer ?^rau Derbanfte,

fi^mpatl^ifirte mit ben g^rauen unb nal^m auf ba§ leibenfc^aft-

tidl)fte für fie gegen bie 5DZänner, bereu brüSfeg SBefen feine

fein organifirte 9?atur abftieg, 'Partei. (Seine finge 9}?utter

foHte nidf)t ©elegenl^eit l^aben, ein 55orurt]^eil, gu bem fie felbft,

ß^nt e§ gu moHen, ^eranlaffung gegeben l^atte, gu berichtigen.

*2ll§ (©Den laum ein ^albe§ i^a^^r in ber (Btatit, njol^in er gu
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feiner weiteren 5lu§bitburtg gefanbt toorben toax, gugeBrad^t

l^atte, txfjidt er cine§ Sage§ einen fd^marj gefiegelten S3rief

eon §aufe, in meiern il^m fein ^ater in bürren 255orten ^tn

plö^Iid^ erfolgten Xoh feiner 9}?ntter mittl^eilte. ©ie mar an:

einem ^cr^fdfdage gcfforBen. ©Den a^nte \üo% bag bie ^ren*

nung mn bem geliebten ©ol^ne, in njetc^e bie l^eroifd^e ?^ran,

obgteid^ fie n)ugte, ha^ fie ben ^ob im §er§en trug, l^eiteren.

9}Zuti§eB n)inigte, i^r @nbe befd^Ieunigt l^atte. ®ie§ (Sreignig

riß eine Sücfe in feinem Seben, bie fetbft bie aUmäd^tige ^^it

nid^t aufzufüllen öermod^te. !^er erfte mitbe ©c^merj legte ftd^

tüof)!, aber 'ük 2^rauer blieb, unb breitete für i!^n über ha^

l^eUfte, fonnigfte ®afein einen grauen ©d^Ieier. :^n ha^ burc^

ben Xoh ber Wiitttx Deröbete elterlid^e §au§ guvücfgufel^ren,

Jüar il^m unmogüc^. Sitg er bie @(f)ule abfolöirt l^atte, erbat

unb erl^ielt er üon feinem S5ater bie ©riaubnig, bie Unioerfität

am W)dn begiei^en ^u bürfen. §ier öerfebte er in bem Greife

lieber ?^reunbe, unter benen 35enno, ber ©o]§n be§ $aftor§ auf

einem ber ^iikx feine§ ^ater§, ein l^oc^begabter, ftrebfamer

Jüngling, nid^t ben legten ^ia^ einnal^m, brei ftiHe i^al^re, in

bie nur ber 2öedf)fel ber ©tubiengenoffen unb gelegentliche

Reifen toäi^renb ber ?^erien einige Slbtoed^fetung brad^ten. @r

Ijattt \iä) mit bem gangen ©ruft, meld^er ber Örunbjug feine§

2Befen§ mar, feinen ©tubien gemibmet. (Bx »erlangte nid§t§

2lnbere§, al§ ha^ er für bie ^w^unft auf fid^ felbft unb auf

feine ^enntniffe angemiefen fei. Mein er l^atte !aum bie erften

©tabien ber ^eamtencarriere in ber ^efibenj gurürfgelegt aU il§m

ber Xoh feine§ S5ater§ gemetbet mürbe, ber einer ©pibemie, meldte

gu biefer geit in feiner §eimatl§ befonber§ üerl^eerenb auftrat, in

menigen ©tunben erlegen mar. ©o fal^ er fid^ in bem Singen*

blicf, mo er majorenn mürbe, in bem 55efi^ eine§ fel^r beben-

tenben 35ermögen0, unb in ber Sage, gan§ feinen D^eigungen

leben jn können. @r quittirte ben ©taatSbienft, beffen büreau-

!ratifd)er ©d)emati§mu§ feinen freien (^eift fd^on angumibern:

begann, unb befd^Iog, bie SSermattung feiner (BüUx, im i^ntereffe

ber oielen SD^enfd^en, bie je^t auf il^n ai^ i^ren §errn unb

Patron blicften, felbft gu übernel^men. 5lber er fanb batb, "t^a^
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tl^m ju btefem S3erufe, auger bem guten SBtden, beinahe ^illle§

fehlte. :^te (bitter toaxtn rxod) auf gmet ^al}re öerpac^tet. (Sr

^offte uod§ Bt§ bal^tn bte tabula rasa feiner lanbn)irt^f4aft(tcf)eu

Äenntniffe füKen gu fönnen, unb fc^rieb an feinen 3^reunb ^euno^

ber in ber UniDerfttät§ftabt a(§ 2)ocent ber 9}lebicin bereite

einen nid^t unbebeutenben ^uf ertoorben ^atk, tt)a§> er \t)m gu

tl^un rat^e. ^enno antmortete: er miffe feinen befferen ^aft),

ol§ ben: ©Den möge nur mieber in bie ©c^ule gelten, au§

ber er öiel §u frül^ entlaufen fei, 'üa^ l^eigt, nac^ ber Uniöer>

fität gurüdfei^ren, um fic^ in ber mit biefer berbunbenen lanb^

toirt^fd^aftli^en 5I!abemie t^eoretifc^ unb praftifd^ ^u feinem

fünftigen beneiben§tt)ert^en S5erufe au§§ubilben; bort etina ein

^ai)x bleiben, unb fobann burd^ ^f^eifen bie ern)orbenen ^ennt*

niffe fiepten unb feftigem ©öen fanb biefen ^(an öiel §u Der*

ftänbig, at§ bag er ni(f)t fofort ^'dttt barauf eingeben foHen-

unb Djenige 2:age fpäter ^tte ^enno ha§ ißergnügen, hm
B^reunb feiner Knaben* unb ^ünglingSjal^re in bie 5lrme §tt

fc^liegen, unb mit il^m in einer SBeinblattlaube bei ber SBoirle

eine jener furgen föftli(f)en (Sommernächte gu oerplaubem, tro

ißergangenl^eit, ^egenmart unb gi^^i^i^ft ^ß« erl^öl^ten (Sinnen

gleid^ na!^, unb bem tiefbemegten ^ergen gteid^ lüertl^ unb

föftlic^ erfd^ einen.

in.

©eit jener 9^acf)t luaren einige 3;;age Dergangen» (SDen

l^atte geglaubt, er toerbe ficf) o^ne aEe SO^ü^e in ber UniDer-

fttat§ftabt toieber eintool^nen fönnen, aber er mugte bie aHtäglid^c

©rfa^rung macf)en, "üa^ man 5D^enfc^en unb 5Ser^ättniffe ntemal^

fo mieberfinbet, mie man fie Derlaffen l^at. ^on feinen alten

(Stubiengenoffen mar ^enno ber einzig Üebriggebliebene; er er«

funbigte fic^ nad£) 2)iefem unb ^enem. 2)er ©ine mar geftorben^
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dn 3^^^^^^* ^^^ toertfa gegangen, ein j^ritter, ber ficfi burc^

feine ^oc^fliegenben $Iäne au§§eid^nete, in einer ^roDingialftabt

an ber po(nifc^en (^renge ©d^utnteifter — üon 5lnbern fjatte

man fectbem ni(i)t§ mieber gel^ört. 9}?an l^atte mit il^nen getackt

xinb getoeint, gefd^ttjärmt unb getollt; man I}atte fie mit bem

brüberlic^en 2)u angerebet, il^nen emige ?^reunbfc^aft gefd^moren— je^t njaren fie DerfdioHen, oft bi§ auf ben 9Zamen t>er=

geffen. ©Den Befuc^te au§ ^ietät ha§ So!aI ber ^erbinbung,

5u tväd^zx er felbft unb S3enno geprt ^tten. 3)a l^ingen

biefelben Silber an ben Sanben, biefelben B^al^nen, 2;rin!^örner

imb bie anberen §errlid^!eiten einer ©tubentenfneipe. jDa ftanben

bie Xi\d)t nod^ auf bemfelben ^(a^, aber an ben 2;if(^en fag

eine anbere (Generation — lauter frembe ^eftci^ter, bie @oen
augerorb entließ jugenblid^ üorfamen. (S§ iroUte il§m nic^t red^t

^u ©inn, bag er bamat§ nid^t n)eniger begeiftert, mt bie 3üng-

ünge um i^n l^er, bie alten Sieber oon ber „^^^rei^eit, bie ha^

§er§ erfüllt/' tjon bem „ftatttid^en §au§, ba§ man gebaut

]^aben UJoHte/' t)on bem „jungen äitt^i^^^Ö^^östt, ber ftd^ einen

Balgen öon (Golb unb 9}?armelftein bauen mugte/' t)on „bem

^äfer, ber auf bem 3^1^^^ \^%" gefungen l^aben foHte»

Unb hjie e§ \i)m in biefem i^aUt ging, fo mar e§ in ben

meiften anbern. ÜeberaU l^atten bie fünf ^aijxt bie au^er*

orbent(id£)ften SJZetamorpl^ofen ]§erDorgebrad^t. ©inen geiftreidjen

2)ocenten l^atten fie in einen pebantifc^en ^rofeffor, einen aller-

liebften jungen in einen abfd^eulid^en ä^f'^^^^Ö^'^r ^^^ reigenbeS,

lebenSluftigeB 9Jläbc^en in eine grämUc^e §au§frau öermanbett.

9^a{i)bem ©Den in ben erften gmei 2^agen §u feiner nid^t

geringen Seftürgung biefe traurigen (Sntbedungen gemad^t l^attc,

|ielt er e§ am britten für gerat!§ener, bie Sifte feiner ©nt-

taufd£)ungen nic^t nod) mel^r gu füUen, unb ben ^erfud^, fid^

in alte SSerl^ältniffe, bie fo n?efentüd^ neu geujorben toaren,

irieber einguteben, ganj fallen gu (äffen. (5r bejog augerl^atb

ber ©tobt eine ftiHe, abgelegene Sßol^nung, au§ bereu ?^enftern

man, über SBeingärten l^inmeg, ben fd^önen, breiten ©trom unb

"iiaS» (Gebirge erblicfen f'onnte, unb befd^fog, nur feinen ©tubien,

bem Umgange mit Senno unb ber Erinnerung ju (eben.
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55teIIet(^t anä) ein tnemg ber (S^egeitiüatt, bte bem jungetr

$]^itofopl^en hoä) mol^I tnemger gtetc^gütttg tvax, a(§ er bettfeit

mod^te. ^SieHetd^t !§atte er fid^ felbft ttt ber 2Ba^( feiner 2Bol§nung

bnrd) einen Umftanb beftimmen Taffen, ber in bem ^emüt^e

eines Sßelttreifen üon feinerki 95ebentung l^ätte fein bürfen.

tiefer Umftanb Jtjar, ha^ man üon einem deinen ^diton Dor

feinem 3iotmer öermittelft eine§ üorgügüc^en £)perng(afe§, iDe(d§e§-

fici§ nnter feinen ^eifeeffecten befanb, giemlic^ gut eine gemiffe.

Serraffe, nnb n>aB auf biefer Sl^erraffe vorging, beobacfiten

fonnte. ^ieHeic^t tt>ar e§ aud§ einigermaßen t)erbäcf)tig, ha^

©üen biefe ©eobad^tungen fofort einfteHte, fobatb er Öenno'S

©c^ritt auf bem 55orfaa{ tjerna^^m, nnb nocf) mel Devbäc^ttger,

't)a^ er in tiefer D'^adfjt, tüo auc^ nic^t ein ©tern am §immet

panb unb man nicfit bie §anb öor fingen, gefc^meige benn ein

^:aar l^unbert (Schritte totit in ein matt erleuchtetet ä^^tmer

feigen fonnte, auf feinem S5aI!on fa§ unb nac^ ber J^erraffe

btitfte, fo lange ha^ matte Si(f)t in bem 3^^ii^^^' leuchtete, ja-

oft nod^, nacj^bem e§ (ängft frf)on erlofc^en tt)ar.

©Den l^atte ifa^ ißitb, lDe(c^e§ er an jenem TloxQtn feiner

5ln!unft in bem ©alon ber 2öol§nung, in bie er, üon Senno'S

Hebermutl^ angefterft, fo unerlaubter Söeife eingebrungen toar,

erbtieft; f)atte ^a^ (^efici^t, 't)a§> in ber un^eiinlid^en 2)ämmerung

fo bteici^, fo ftiH, fo ftotj unb fo falt auf i^n ^ernieberfcfjaute,

nicfjt toieber üergeffen. @§ 'i)atit fic^ in feine träume geftol^ten;

e§ 'i^atk, at§ er au§ bem furzen, unru!^igen ©d^Iummer er=

hjad^te, mit erfc^recfenber ^lar^eit oor feine§ @eifte§ 5Iuge

geftanben; e§ »erfolgte il^n, too er ging unb ftanb; e§ l^iett

fprtn^äl^renb bie bunflen, geifterl^aften klugen auf il^n gerichtet;

e§ f^ien il^m fortinä^renb eine g^rage ßorjulegen, t>on bereu

Beantwortung fein eigene^ ©c^icffat abl^ing; e§ lieg i^m feine

Üiul^e bei 5i:ag unb '^aä)t; e§ madjte i^n ftumm in ber (^e=

feüfd^aft, e§ mad^te i^n gerftreut unb nac^benflic^ felbft Benno

gegenüber. SSergebenS, 't}ai biefer aH' feinen 2Bi^ unb feine

äy^unterfeit aufbot, ben metand)oIifd^en ^efä^rten au§ feinen

jlräumereien §u reißen, bag er i|m :pat]^etifc§e hieben l^ielt über

ben Unoerftanb, fid^ „ber ©tunbe fc^oneS ^ut burd^ fo(cf)en:
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^viibfmn gu üertümmern." — Wii ber ?^rö!f)ti(f)fett, bent

(Somten[(f)em ber ©eele, fagte ©Den, ift e§ tpie mit beut

©onneitj^etn brausen. 2Bir foHen für betbe banfbar fein,

trenn fte ha finb, unb un§ il^rer erfreuen; aBer h)ir fönnen fie

nid^t ntad^en, unb foHen fie be^^alb aud^ nid^t mad^en hJoUeu.

SBem nid^t §u rat!)en ift, bem ift auc^ nid^t gu l^elfen, rief

S3enno bann n^ol^l SBenn 2)u (S^riEen fangen toiUft unb mußt,

fo fange (Si^riüen. ^^ meinerfeitg l^aBe etma§ ^effere§ §u tl^un.

mieu!

©öen öerfud^te nid)t, ben ©nteilenben §urücf§u]§ alten, o!6moI;(

er fül^Ite, ha^ ^enno ^ecf)t l)aht, unb e0 eine !^^or]^eit fei,

ben reellen (^enug freunbfd^aftlid^en Umgang^ für bie fd^mer^ti^

fußen g^reuben einer beinal^e in^ttlofen S^räumerei l^ingugeben.

©r n?ußte fic§ fetbft ben fonberbaren ^uftanb, in njetc^em er

fic^ befanb, ttid)t gu erftären; er fül^Ite nur, t)a^ titva^ gang

^bfonberücf)e§ mit il^m vorgegangen fei. ©§ ift 3^uberei babei

im ©piele, fprac^ er bei fi^; ha^ ^ilb l^at e§ mir angetl^an.

©§ muß bel^e^-t fein. 2Bie fönnte ein gemöl^nlid^eB ^ilb eine

fold^e SBirfung l^erüorbringen! ^d^ moHte e§ gelten laffen,

märe id^ ein junger ilRenfd^ öon ac^tgel^n S^^^^n, aber je^t,

tt)ü id^ beinal^e acfjtunbgn^angig alt bin, ift bod^ eine foWje

2)onquij:oterie hjeber üergeÜ^Iid) noc§ begreiflich.

<8o n^ar ©Den tro^ feiner adfjtunbgtüangig ^di)xt auf bem

beften 2Bege, fid^ in ein 93i(b, ein ©tue! bematter ^einetoanb,

ein 92id§t§ §u Derlieben, tro|bem er no(^ an jenem erften 5lbenb,

a(§ bie ?^reunbe nad^ langen ^al^ren ber Trennung fid^ il^re

(Sriebniffe mittl^eilten , unb babei, mie übtidf), auf ^ergcnS-

angelegenl^eiten gu fpred^en famen, bel^auptet Ijatte: er f^aht bi§

je^t nur ein n?eiblic^e§ Söefen mal^rfjaft geliebt, unb ha§ fei

feine SDZutter gemefen. ^enno l^atte ha§ beftritten, l^atte: S)ein

Sßo^t, mein Siebd)en! angeftimmt, unb ©Den aufgeforbert, il^m

^ef^eib gu tl^un im golbenen 2Bein unb ben 92amen feiner

§otben 5u nennen unb \dax gute^t orbentlicE) bö§ gemorbcn,

a(§ biefer Derficf)erte, er müßte gerabegu lügen, n?enn er be§

?^reunbe§ Neugier befriebigen tnoUte. 2)cnno^ l^atte ©Den nur

bie 2ßa!)rl}eit gefagt. 2)a§ innige ^erf)ä(tniß, in n)e(d^em er
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Bt§ in feine ^üttglmgSjal^re !§mem mit feiner, bnvd^ fo l^erBe

©c^idfaie geprüften Mnttix gelebt, !§atte nid)t tcenig ba^n bei*

getragen, ben ©inn für ha^ ©ble, (S^nte nnb ©c^öne gu be<

leben, bie 5Ibneigung t)or allem (gemeinen, ©c^te^ten nnb

^äglid^en jn üermel^ren. (So trar er benn üon jenen gett)t)!§n*

ticken i^ntriguen, bie man bei einem jnngeit 9}^anne fo öer*

gei^Iid^ finbet, nnb bie ber jnnge SO^ann oft fo t^ener be§a!^len

mn% giemlii^ oerfd^ont geblieben. 5lnf ber anberen ©eite ^atte

e§ ber S^faH gemoHt, t}a^ er bi§ je|t nod§ nie einem tüeib*

ticf)en SBefen begegnet n?ar, 't)a^ aud) nnr entfernt feinen f)oä)^

gefpannten 5Inforbernngen entfproc^en l^ätte.

Slbev; tüa§> ift e0 benn weiter? tröftete fi^ ©Den; bin id^

niemals oon einer (Sd^öpfung be§ iIRei§el0 ober öon einem

farbetrunfenen Mbe entgürft gettiefen? ^dht id) nic^t !§ier an

bemfelben Orte oor fünf i^al^ren für bie !§immüfci) fd)öne SO^ufe

in bem SJlufenm ber Uniüerfttät gefe^lrärmt? §ängt nic^t ^ier

nnb ba in öffentlichen nnb ^rioatfammtungen ein itatienifdE)e§

Sanbmäbd^en, eine ^^gennerbirne, eine ©belbame in ©ammt
nnb ©eibe, bie id) ein ober ha^ anbere SO^al gefefien 1:)ah^,

nm fte nid^t mieber §n üergeffen? 2öa§ l^at bie§ S3ilb oor

jenen ooran§, al§ ha^ id§ e§ in einem ^lugenblicfe fal§, n?o

meine ^^antafte oon einer bnrdjmad^ten nnb bur^^erfjten '^ad)t

über:§i^t mar? ober, \)a^ e§ oieÜeid^t bem ^beal meiner Si^räume

nod§ ettoaS näl§er !ommt, al§ bie anberen? §abe iä) benn

ha^ geringfte Verlangen, 't}a^ Original biefe§ S3ilbe§ fennen ^u

lernen? ja, aud§ nnr p erfahren, ob e§ überl^anpt ein Originol

.^n biefem ^itbe giebt, ober ob man nid^t oietmei^r bei feiner

'IBetra(f)tnng mit bem amerifanifd^en 2)id^ter auSrnfen mug:

@ag', milber ^ünftter, jag', ob ®u getüoHt

Un§ rauben bie SJernunft unb unfern ©iun
Umftrtden mit ben 3}?afci)en füßer $?uft,

m§> bieg ^bol 2)u fc^ufft, ®ir nic^t betrußt:

e§ lebt fein Seib, beff ^nUxd fo mit Söouue füllt bie 55ruft.

S^i^tSbeftotoeniger mad^te er, an§ ber <Btaht fommenb, ftet§

dnen bebeutenben Umtreg, nnr um an ber 55iHa mit ber



368

S^erraffe »orüBer^ugel^en unb einen Derftol^fenen ißltcf l^tnaufju*

toerfen; unb fe^te bte langen Obferoationen burd^ 'üa^ Opern*

gta§, bte bt§ Je^t Don fo geringem Erfolg Begleitet gemefen

njaren, gebutbig fort. 2Ba§ l^atte er fd^tiegüd^ gefe^en? ei«

paar fptelenbe ^inber, einen großen D^eiüfounblänber, einen

©iener, ber haS» 3;;i^ee5eug abräumte, unb ein '^di auf einen

Slugenblicf eine meibtid^e ^t\tait in tt)eigem (^etoanbe, bte fid^

auf bie S3a(uftrabe tel^nte unb il^re 33Iidfe über ben im 5lbenb*

fonnenfd^ein (eud^tenben ?^(ug nad^ bem Gebirge f^toeifen lieg.

2Bar biefe ttjciblirfje @eftalt melleid^t ha^ Original gu bem

^iitt? (3Den§ §er§ fd^tug l^od^, tcenn er an biefe 3J?ögtid)!eit

'taä^tt. 2)ennoc^ tl^at er nid^t§, um eine ^en)ig!§eit über biefen

^un!t gu erlangen, ja, er öerabfäumte e§ gefliffentlid^, nad^ ben

Seiüol^nern ber ^iltta bie geringfte ©rfunbigung anguftelten, unb

bod^ ttiugte er, bag e§ für feine gefd§tt)ä^ige SBirtl^in, 9)labame

(Sdfimi^, nur einer ^Inbeutung bebürfe, um 5IIIe§, mag er gu

h)iffen njünfd^en fonnte, in (Srfal^rung gu bringen, ja, üieEeid^t

ttoc^ ein gut S^l^eil mel^r.

IV.

©0 mod^te fett feiner ^Infunft t»ielleidf|t eine 2Bocf)e üer*

gangen fein, at§ er, öon einer längeren '^ßromenabe gurücffel^renb,

unter ben mäl^renb biefer S^it angefommenen Briefen ein fteineS,

giertic^ gefa(tete§ bittet fanb, beffen 5luffrf)rift ,,Mr. S. Tissow

Esqu." üon einer i^m gänjlid^ unbefannten unb offenbar eng*

lifdfjen §anb il^n einigermaßen in ©rftaunen fe^te. 2)ie]e§

(Srftaunen mürbe nod) Dermel^rt burd^ ben ;^nl^a(t be§ 93i(Iet§,

einer in englifc§er ©prad^e abgefaßten, f)öf(icf)en (Sintabung: bei

Wflx. unb SQfrB. ©url^am eine klaffe Xljtz am 5(6enb beffe(ben

2;^age§ trinfen gu motten. (Soen l^atte nid^t bie entferntefte

Sl^nung, mag il§m bie ©l^re biefer öintabimg oon einer
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cngttfd^en ^^atitiüc, beten 9^amen er l^eute gum erften Wlatt l^örte,

t)erf(f)afft ^ahtn fönnte. @r tnar bei fernem früheren 5Iufent*

l^atte mit mel^reren engüfc^en ?Jamitien befreunbet gemefen. ^on
biefen toax aber ie|t feine mii)x l^ter, unb er ttmgte fe!§r n>o!§I,

ha^ e§ feine 3)nr!^am§ barunter gegeben ^tte. 5lu(f) fanntc

er bie S^^^üd^attung unb bie ißor[tä)t, meiere bte (Sngtänber

in ber 5lnfnöpfung neuer 5Serl^äItni[fe beobachten, öiel §u gut,

al§ ha^ \i)n biefe b^ttSfe ©niabung o^ne üorl^ergegangene

^Innäl^erung feinerfeit§ nid^t ^tte ftu|ig machen foÖen. (Sr

nal^m hz§>^atb an, ha^ ]§ier ein ^IRigDerftänbnig obtoalte unb

fe^te ficf) an feinen ©c^reibtifc^, um bie übrigen eingegangenen

S3riefe p beantmorten.

(Sr ]§atte inbeffen faum ein paar Qdkn gefd^rieben, a(§ er

bie ?^eber lieber bei (Seite legte unb ha^ g^ertid^e S3inet mit

ber ^bfc^en, rapiben, engüfi^en §anbfd)rift mieber ergriff.

2)ur]§am, S)url^am? murmelte er; bie ^Ibreffe ftimmt ju

genau, ^ä) mu§ boc^ einmal 9J?abame ©dEjmi^ f^^g^n^ ob

i^re Mftiiffenl^eit nid^t aud§ biefe§ ^f^ätl^fet §u löfen öermag.

3II§ l^ätte fie geal^nt, 'i)a^ „ber §err in ber ^et-(£tage**

t]§re§ freunbfc^aftlic^en 9f^at§e§ bebürftig fei, flopfte 9}?abame

©rf)mi^ in biefem 5lugenbticfe an bie Xljüv, unb trat auf ©Den§

herein in ba§ 3^^^^^^- ®^^ ^^^t wm ftd^ bei bem „§errtt

S5aron" — SO^abame ©c^mi| l^iett etit)a§ auf i^re 2)?iet!^§*

l^erren, unb mad^te fie, »enn fie ba§ Unglüd l^atten, unbetitelt

IVL fein, nac^ 2)i§cretion gu (Strafen, Sharonen, unb jum min*

beften 3)octoren — gu erfunbigen, ob iljm l^eute 9}Jorgen \}a^

g^rü^ftücf nid^t gefd^mecft i^abe, ha baffetbe faft unberührt mteber

in bie ^üd^e gemanbert fei? unb ii§m — mit ber §anb auf

bem ^ergen — bie ^Serfi^erung §u geben, toie fie fid^, foHte

bie ©d^utb an if)r gelegen !§aben, eine folc^e ^ernad^täffigung

be§ beften, gentitften 9}liet]§§]§errn, ben fie feit oielcn S^^^^«
in il^rem §aufe gel^abt ^dbt, nun unb nimmer »ergeben tt)ürbc,

»ergeben fönne.

9Jiabame (Sd^mi^ mar eine fteine, überau§ (ebl^afte, ftet§

mit einem Ueberftug Don falfd^en, fol^tfcfimargen Socfen unb

einer bänberreid^en Mnl^t gefd^mücfte ÜDame Don Dielleid^t fünfzig

5r. S^iel^oseu'g 3Ber!e. lU. 24



370

3a]§ren. ©te ftanb, nac^bent fie §err S^ioh, ober, tüic i^
feine intimeren ?^reunbe nannten, ^ö6e§ <Sc^mt|, n3eitanb re*

nommtrter ©tiefetpu^er, ^(eiberreiniger nnb ^^actotum ber ata-

bemij'c^en Sugenb, ber Dor einigen ^al^ren ba§ 3^^^^^^^^^ f^g^^te,

üertaffen fjaitz, allein in ber Sßelt. Oft entrang fic^ i^rem

gepreßten ^erjen eine (eife ^(age über 'üa^ graufame (Sd)ic!fa(,

toetc^eg fie frü^ in eine fo bebenlüd^e, nnb gemifferntagen f)ü(f'

lofe Sage hxa6:)it, inbefjen mar biefe S3efc^u(bigung be§ g^atumS

toenigftenS infofern nic^t gan§ Begrünbet, ai§> 9J?abame ©d^mi^

fdjon feit langer 3^it, nnb eigentlich oon jel^er, fid^ an§ge5eicf)net

gut fetber l^atte l^elfen tonnen. 5lnf il^ren garten ©(|ultern

I)atte bie gange Saft, 't)a^ ^bfcf)e 55erntögen, beffen fie fid^ je^t

erfreute, §u fd^affen nnb gu er!§atten, gelegen. (Bit fjaitt §errtt

^öbe§, ber ein fel§r fanguinifd}er, nnb tnenn er — toaB oft

gefc^al^ — ber ?ylaf(^e gugef|)ro(^en l^atte, äugerft entl^ufiaftifd^er

§err mar, immer njieber an bie ^flic^ten feine§ Ieirf)ten unb

nü|(i(^en ^ernfe§ erinnert, unb — in be§ 2Borte§ bilblic^er

unb eigentli^er S3ebeutung — gur ^rofa be§ Seben§ ernüd^tert.

(Bit toar auf ben tucratioen Einfall gefommen, bie 2Bäfd^e,

hjet^e bie ©tubenten i^r au§ Slücffic^ten ber ^einlid^feit an*

»ertraut l^atten, im Sntereffe biefer Ferren felbft fo lange

gurücfgul^ alten, bi§ fie if)x bie barauf öorgeftrecfte, oft nur

geringfügige ©umme njieber entrid^tet, ober, im ?^alle ben

§erren ein 2thtn o^nt 2Bäfrf)e unerträglich) mar, bie erfte 55er*

fcf)rei6ung bur^ eine gmeite, meiere jener bi§ auf eine fteine

33eränberung in ben Qaljltn burd§au§ gteic^ lautete, erfe|t l^atten.

?^rau ^öbe§ ©c^mi^ fprad^ oft nnb gern oon il^rem guten

^ergen unb i!§rem a£(gumeicf)en (^emüt^e, metc^e§ e§ i^r un-

möglich mad)t, mit ber ^ugenb in i^ren ^yreuben unb Seiben

nic^t gu ft)mpat!^ifiren. ^nbeffen !onnte ein fc^ärferer 93eob*

ödster l^ierbei eine gemiffe ©infeitigfeit unb *^arteilic^!eit be*

merfen. ©§ mar nid^t gu leugnen, 'Oa^ ^rau ^öbe§ bie

^!^orf)eiten unb 51[u§fd£)reitungen i§rer gal^Ienben unb gal^tungS*

fälligen ^unben mit ber lieben§mürbigften ^onl^ommie beur-

tl^eilte, ja, bi§ gu einem gemiffen (^rabe begünftigte, aber fie

mar eine unerbittlich ftrenqe 9iid)terin ber armen ©ünber.
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<Ste l^atte ftet§ gtcet 9}lajtmen für i^ve ^unben in S3ereitfd§aft.

!^ie eine l^ie§: „n)a§ man mä)t (äffen !ann, ba§ foH man tl^un/'

bie anbete lautete: „rDa§> man nid)t tl^un !ann, ha^ foK man

(äffen. " 3)ie erftere fpraiii fie mit (äc()e(nber SD^iene, toenn fie

einem neuen <^unben, einem ükrmütl^igen, arifto!ratifd£)en :Süng*

(tnge tttva, ha^ (Btlh, n)e(c()e§ er §ur 5(u§fü!§rnng irgenb eine§

3^]§orenftrei^e§ beburfte, üorftrecfte; bie (entere ertoieberte fie

mit gerungetter ©tirn auf bie 93itten eine§ armen (Bä)hxätx^,

ber feinen S^ermin nicf)t ein^(ten fonnte.

2)er confequenten ^(ntoenbnng biefer Beiben (5$runbfä|e ücr«

banfte ?^rau ^öbe§ (Sd^mi| ben ftetigen 2öad)§tl§um x^xt^

2Bo^(ftanbe§, tDe(d)er fcfion üoKftänbig gefiebert mar, a(§ §errtt

^öBe§ (S(f)mi| ba§ unerbitt(ic^e ©(]^ic!fa( mitten in ber 95(üt]§e

feiner ;^a^re, unb, fo gu fagen, mitten in ber 2(u§übung feine§

S3erufe§ fortraffte.

§err ^öBe§ ^atit ftc^ eine§ 5(Benb§ nad^ üü(IBrac§tem

S^agelner! bem ]§arm(ofen ©enuffe freunbfcf)aft(i^er Unter]^a(tung

Bei einem ©dioppen in einer 2BeinftuBe ()ingegeBen. £)B bie

§i§e im So!a(e Dertoirrenb auf bie (Sinne bei ©^renmanneg

mirfte, oB e§ nur bie ?^o(ge einer i§n p(ö^(id^ üBerfommenen

Bac(^antifrf)en (Stimmung n^ar, genug, §err ^öBe§ fing
-

—

jebenfaHS Der(eitet burc^ eine attgu (eBl^afte 9flemini§cen§ feiner

tägtid^en S3efc^äftigung — plo^üc^ an, bie SRöcfe feiner Sirinf-

genoffen mit bem ^ol^re, tt)e(c^e§ er ftet§ Bei fid^ fü!§rte, gu

BearBeiten, ol^ne i§nen Qtxt §n laffen, fid^ berfelBen öorl^er gu

entlebigen. 3)ie Betreffenben §erren haaren nic^t in ber ©tim*

mung, biefe !§arm(ofe 55ergeglt^!eit §u üBerfel^en, unb §err

^öBe§ mürbe mit mel^reren, nid)t migguDerftel^enben S3etoeifen

il}re§ UnmidenS am ^o:pfe na^ §aufe getragen unb !§auc^tc,

'iia \iä) ein §i^ige§ ^leBer gu ben folgen biefe§ 5IBenb§ gefeilte,

Balb barauf feine ent!^ufiaftifd£)e Seele au§.

g^rau ^öBe§ mar untröftlid^ üBer btefen l^erBen ^erluft,

Silnx in ber angeftrengteften S^l^ätigfeit fonnte fie 5Sergeffen()eit

il§re§ (Sc^mer^e§ finben. Sie mugte 20^enfd}en um fic§ l^aBen,

bie fie pflegen, für bie fie forgen, bie fie mit il^rem Ö^at^^e,

öießeic^t aud^ mit i()rem (^elbe, nnterftü^en fonnte. (Sie
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erbaute ein großes, gmeiftocfigeS ^axx^, beffen g^ronte ttad^ ber

©trage, beffen §interfeite naä) bem S^tuffe fa!^, itnb !§ing in

bie ?^enfter, atl e§ fertig tcar, mit toeigem ^apkx beliebte

•Pappetafetn, auf benen mit großen $?ettern: ,,to let!" §u lefen

ftanb.

g^rau ^öbe§ mürbe in allen i!§ren Unternel^mungen öom

(^lürfe begünftigt. '^it 5Iffid^en üerfc^njanben reigenb fdjneö

au§ ben §enftern, unb an ©teile berfelben erblidte man balb

§erren mit langen ineigen 3^^^^^^ i^"^ bünnen ^acfenbärten,

meiere tior einem S^oilettenfpiegel i^xt (S^raoatte umbanben, Dbe^•

junge 3)amen mit langen Soden, au§ bereu fdI)Dnem — meiften§

l^alb geöffneten — 9}^unbe man bie 9}lonofi^IIaben yes unb no

l^äufiger l^ören fonnte, im B^aüe man 'üa^ ©lud l^atte, auf ber

•Promenabe an i^nen öorüber gu ftreifen.

3)ie *i|3arteilic^!eit, n^elc^e ^rau ®^mi^ in Ü^rem frül^eren

^eruf an ben S^ag gelegt l^atte, oerleugnete fie au^ in biefem

neuen nic!)t. 5Iuc^ il^re je^igen ^unben tl)eilte fie in §mei

klaffen, in folc^e nämlic^, tcelc^e bie ^ec^nungen begal^Iten, o!§ne

fie gu lefen, unb in foldje, n^elc^e fid^ bie ^reil^eit nal^men, bie

einzelnen :^tem§ einer fpecieHeren "Prüfung §u untertnerfen.

Sene liebte unb oere^rte ?^rau ©d^mi^, biefe ^gte unb öer*

achtete fie. ?^ür jene fonnte fie firf) unter Umftänben aufopfern,

!onnte, n^enn fie fran! maren, i!§nen bie fräftigften ©uppen

foc^en, ja, felbft 9^äcE)te lang an i^rem 33ette tt)ad)en, für biefe

toar i^r jeber 2Beg §u tneit, jeber ^ienft §u fc^mer, — unb

fein ^Serfel^en in ber 9f^erf)nung §u grog.

©Den, ber feit ac^t klagen bei xi)x n^ol^nte, l^atte fte be*

fonberS in ii)x §erg gejc^Ioffen. ©Den l^atte bie 2Boc^enre(^nung

nid^t nur nid)t geprüft, fonbern 9Jlabame gebeten, il^n mit biefer

möc^entlic^en SCRifere in 3"^*i^"ft S^ Derfd}onen; l^atte il^r eine

größere ©umme eingel^änbigt, fie erfud^t, bamit ^u mirt^fd^aften

unb bie ^u^gaben gu beftreiten, unb itjm nur einfach gu fagen,

Ujann fie bamit gu ©übe fei. ©ie Dergötterte ©Den, unb irar

beSl^alb alleS @rnfte§ betrübt, 'Oa^ fein i^xül)\iüd, bei beffen

Bereitung fie fid^ nod^ gang abfonbertic^e 9D?ü]^e gegeben l^atte,

beinal^e unberüljrt in bie ^üd^e ä^vücfgeiüanbert mar. ©Den
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beruhigte jte über biefen "iPunlt unb brachte nai) eintgem ]§öf*

lid^en $l)ra[enau§taufcfe bie ^ebe auf bte (Sngtänber im SlUge*

meinen unb bie §ur ^dt bie UniDerfitätSftabt mit i^rer ©egen*

lüaxt beel^renben im 33efonberen. 2)ie§ tvax ein (Sapitet, in

bem i^xan ^öbe§ unerfd^öpflic^ toar. (Sie ll^eitte, mie ^deS,

fo auc§ bie ©nglänber in ^iDei -klaffen: foldie, bie bei i!^r

rDD!§nten, unb foId}e, bie nic!)t bei i^r n?ol§nten. (Seit ben gel^n

;^al^ren i^^rer ©aftfreunbfc^aft für aUe §al§(ung§fä!^igen i^nbi*

Dibuen traren gan^e Sc^aaren oon 9Jlifter§, 2}lafter§, 9JJiftre[fe§

unb 9J^iffe§ hnxä) itjxt §au§t^r unb il^re §änbe geujanbert

(Sie Dermoc^te no^ !^eute ba§ 5Iu§fel§en eine§ ^eben, feine

ß'igent^mlicf)!eiten, feine 35orgüge unb (Sc^tüä^en auf§u§ä!^(en.

^n biefem 5lugenb(idte maren nur gmei ©ö^ne 5l(bion§ unter

i!§rem ®ad)e, ein junger (Gentleman mit feinem ©rgiel^er, bie,

um beutfc^ gu lernen, nad^ ©eutfd^Ianb gefommen, bereits gmei

;^al§re l^ier lüaren, unb bereite ebenfo üiet beutfd^e SBorte im

3ufammenl^ang §u fpred£)en. üermoc^ten. @§ feien gegenlüärtig

über^upt fe!§r tüenig englifd^e Familien in ber (Stabt, unb

unter biefen ujeuigen gebe e§ !aum eine refpectabte, n)a§ ja

f^on ganj einfach au§ bem Umftanbe l^eroorgel^e, ha^ feine hd
xfjx ujo^ne. 3)a feien Wlx, unb 93^r§. (Smitl^ mit i!§ren üier

^^od^tern. 2)u lieber §immet, ujenn man fie fo paartoeife burd^

bie (Strafen geben fielet; i^n unb fie öoran, bie Z'6d)kx gtcei

unb glt)ei !§interf)er, alle bie 9^afen gl'eid^mä^ig in bie §ö!§e

gerid^tet unb bie Unterlippen gteicLimägtg l^ängen laffenb, !önnte

man glauben, Mx, (Smit!§ fei minbeftenS ein Sorb. Unb nun

ratl}en (Sie einmal, §err S3arün, n?a§ ber 5D?ann in feiner

§eimat!§ gemefen ift? @g lägt fidf) !aum in el)rbarer ©efeH*

fc^aft auSfpredfien — Sc^arfrid^ter ift er gemefen, hangman,

roie fie e§ nennen, er l)at minbeften§ fünfzig 9}^enfd)en in feinem

^eben aufgefnüpft, unb je^t fagt er, meine Sol^nung fei nid^t

gentil genug! ftolgirt !§ier um!^er Jüie ein "ipfau unb atle Söelt

mad)t firf) ein 55ergnügen unb eine @:^re barau», i!§n bei fid^

5u feigen. @§ ift (ä^erlid^, e§ ift Deräi^tlidC) ! rief ^rau Sd^rni^,

unb toarf mit einer ärgerü^en §anbbemegung "iia^ tauge ^anb
i^rer §aube über bie Sd^ulter.
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©0 lebt feine einzige Jamitte ^kx, mit ber tnan anftän«

bigeripeife umge!§en föntite?

9?id^t eine einzige, mit 2Iu§nal§me ber !5)url§am§, bie aber

i]^rer[eit§ n^ieber mit 9^iemanb umgel^en.

2Ber? fagte «Soen.

9^un 9Jh*. unb Mx§, 3)ur^am. §aBen benn ber §err

^aron noc§ nidf)t Don ber fc^i3nen ©ngtänberin gel^ört?

^ein Sort; fagte ©Den.

(Sie mo^en ja ganj in nnferer ^lai)^, fagte ?^rau (5d§mi|,

an 'iik offene ^atfontl^ür tretenb nnb nad) bem §aufe mit ber

STerraffe ^inübergeigenb, bort in ^rau Sartelmann§ §au§.

2)ie mirb fidEi freuen, 't)a^ fte enbli(^ einmal eine refpectab(e

?5^amilie l^at, unb noc^ ba§u eine, bie mir oon 9^eci)t§tüegett

gufommt.

©Den '^atU Wn^t ge!§abt, Dor bem fc^arffid^tigen 5Iuge ber

O^rau ©d^mife feine ^eftürpng §u Derbergen. (Sr foEte in bem

§aufe, bem ge^eimni^DoHen |)aufe, um meldjeB fic^, feitbem er

^ier mar, fein ©innen unb 2)enfen unauf^örlidö beitiegte, 3«*

tritt erlangen. '^a§ ^ilb toar feine ^^antafte; ha^ Original

bagu (ebte — mer foüte'fonft bie „fc^öne (Snglänberin" fein?— unb er, er foHte fte nod§ l^eute 5ilbenb feigen!

2Be§^aIb Don ^f^ec^tgmegen ^^nm? fragte er, 'üa^ (e^te

Sßort ber ?^rau ©c^mi| auffaffenb.

2ßei( fte Dor Dier :^a!§ren fdfjon einmal !§ier gemefen ftnb,

unb bama(§ bei mir gemol^nt l^aben, §um 2;^ei( l^ier in biefem

fetben 3^^^^^r ^^^ ^^^ §^^ 55aron je|t bemol^nen. !^ie§

3immer mar ba§ 3^^^^^ ^on 9}^r§. 2)ur]^am. §ier mo i^l^r

©c^aufelftul^t ftel^t, mar aud) i^r Sieb(ing§p(ä§c^en. ^k Wöhd
finb über^upt noc^ gan§ biefelben, an :3^rem ©c^reibfecretär

'^aht i^ Wx^. 2)url§am oft l^albe 3;;age lang fi^en feigen. ^Die

fc^rieb beina!§e nod) mel^r, a(§ ber §err S3aron.

JBoUen ©ie nid)t einen ^ugenblidE -Cta^ nel^men, (iebe i^xan

©cf)mi^? fagte ©Den, feiner 2Birt!§in einen ©tul^t präfentirenb.

®an!e, banfe, §err S3aron! i(f| i)aht feinen 5lugenbli(f ju

Derlieren. 9}?r. !Jom(infon mirb gteic^ Don feinem ©pagiergange

§urü(ffommen unb bann —
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9}lr§. ÜDur^am ifl oermut!^üc§ bte fd^önc ©itgtättberm?

fragte ©Den.

kernig! getüig! crtüteberte ?^rau (Sd§mi§, bte fid), einem

freuen ^oge( gletd^, ber fofort lüteber baoonfttegen mtrb, auf

ben äugerften 3Ranb be§ (Stuf)Ie§ gefe|t ^tte; obg(etd) fie

eigentlich) gar fein S^ec^t §u biefem Site! l^at.

2Be§^a(5 benn nic^t? ift fie benn nic^t fc^ön?

9^tc^t fd^ön? fo fc^ön, ha^ (Schöneres auf ber gangen tnetten

Seit nic^t e$iftiren fann. Ob fie nod^ fo fd)ön ift, toeig tc^

freili^ nid^t, benn ic^ ^6e fie, feitbem fie tt)ieber i)kx ift, no4
gar nic^t gefeiten; aber bamal§ toar bte gange ©tabt njie tott.

SBo fie fid^ Htcfen lieg, fantmette fic^ ein Raufen 9}lenfd^en,

um fie njie ein Söunber anguftaunen.

^a§ mug für bie 3)ame fel^r unbequem gemefen fein.

9^un, bie 2)amen fönnen in bie] er §infid^t giemtic^ t>tet

»ertragen, fagte ?^rau (Sc^mi|, au§ einer f(einen filbernen

S^abalgbüfe eine gang !(eine 'ißrife nel^menb; aber SD^r. 2)url§am

mar e§ meüeic^t befto unbequemer. £), ha^ ift ein 99?ann,

fage id^ S^nen, §err Sharon! ein wa^xtr, mt nennen @ie'§

boc^ gleid^, toenn @iner ein Tlo^x ift unb feine arme grau
quäÜ?

Ot^eUo.

^a h3o^I, ein richtiger £)t^zUo. (Stauben ber §err S3aron,

ha^ er nur bret SBorte mit mir gefprocCien l^at, bie acf)t SBod^en

lang, bte er l^ier toar? 9^a, unb mer mit feiner Sßirtl^in nii^t

fprtc^t, bie e§ gut meint, unb i:§m fein grü^ftüc! beforgt, unb

ftetg barauf l^ätt, bag bie 2;^rfc^Ii)ffer, bie ©pucfnäpfe — mit

9iefpect gu fagen — unb aUeS Uebrige bü|btan! ift, ber fprid^t

aud^ mit feiner grau nid^t, barauf fönnen fid^ ber §err 33aron

Derlaffen —
9}?abame (S^mi| ftric^ il^re fd^margfetbene ©d^ürge glatt

unb martete einen 5Iugenblt(f, ob ©Den bie Söa^^rl^eit biefer

S3el§auptung anfed^ten merbe. 3)a ber junge Tlann aber, ben

^opf in bie §anb geftü|t, nac^benflicE), ol^ne etn)a§ gu ermiebern,

t>or fidf) nieberfd^aute, fo fu^r grau ©d^mi^ a(fo fort:

S^f i^f ^^^^ ^aron, barauf fönnen ©ie fid§ üerlaffen,
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benn eineSBivtl}!«— tc^ meine eine gute2BirtI}in — t!^ut mQn(f)maI

me(}r an il^ren Gräften, mie eine leibliche iOlutter an tl^ren ^in*

bern; unb tva^ ift nteiften§ ber 2)an! bafür? 't)a^ man bie gute

5iBirt!^in üergigt, fobalb man au§ bem §an]'e ift, ha^ man,

menn man ein paar ^a^re barauf an benjetben £)rt jutüd^

fommt, tl^ut, a(§ ob man nid^t mügte, "iia^ fie bie fc^önften

mi)fe(irten 3^«^"^^^* in ^^^* Q^W^ ©tabt gu öermietl^en l)at,

unb ftatt beffen, nur um fie §u fränfen, bei ?^rau ^artelmann

eine 2ßol§nung nimmt! bei ^^rau ^artetmann!

?^rau ©d^mi^ n?arf bie 33änber ü^rer §aube mit ener-

gifc^er §anb ^uxM unb fc^og einen Derä(f)tlicf)en Slicf burc^

bie offene S3ariontlf)ür auf bie 53ina, bie im SJJorgenfonnenfc^ein

fo freunblid^ l^erübergrügte, bag für jeben Unbefangenen ber

^ebanfe, bei ^^rau ^artetmann §u toofinen, burc£)au§ nid)t§

2lbfc^re(fenbe§ ^ben fonnte.

Slber id) rtieig, ma§ 93?r. 2)ur]§am bagu beftimmte, eine fo

täc^er(irf)e SBal^I ju treffen, ful^r g^rau ^öbe§ noc^ erregter

fort. dJldn §au§ ift grog, unb el ft)ürben, au§er 5D^r. Sur-

inam, nod) SInbere barin mol^nen. 2)a fönnte e§ nun Ieicf)t

gefd^ei^en, ha^ 9JJr§. 2)ur:§am auf ber Xxtppt einem ]^übf(f)en

jungen ^aron — feine SInfpietung, §err S5aron, feine Sin-

fpietung! — begegnete, unb ba !önnte e§ n^ieber ©cenen geben,

föie bama(§, a(§ 9J?ifter ^ob 3Be§(e^ mit im ^an]^ iro^nte.

2öag gefdja^ t)a?

92un, ber ^ob voax ein toller 33urfd^, l^öd^ften§ ai^t^el^n

^al^re, aber er fa!§ au§ toie öierunb^icangig, unb bitb^bfd^,

haä mug il}m fein ^einb laffen. ©r mar erft feit ein paar

2^agen oon (Snglanb ^erübergefommen, b(o§, um ^^oreHen §u

fangen, mie er fagte, aber ic^ glaube, um fo oiel toUe ©trei(^e

toie mögüd^ auSgufül^ven. ©ie gingen unb fu!§ren unb ritten

üUe ^Tage gufammen au§, unb fcf)ienen ein §er§ unb eine

(Seele. 5Iber eineS 3lbenb§, at§ fie fpäter lüie getüol^ntid^ nad^

§aufe famen, — ic§ ftanb im ?y(ur unb feud^tete, — fagte

90^r§. S)url§am: id^ bin fo mübe, id^ ttioÜte, e§ trüge mid^

(Siner bie 2;reppe l^inauf. ®ie l^atte ba§ faum gejagt, at§

Mx. S3ob fie um ben ü^eib fa^te unb mit il^r, a(§ ob fie ein
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^inb lüäre, bie Zxtpp^ l^maufttef. Tlx, ®ur!)am blieb unten

fielen unb fc^aute t^nen nac^. ÜDer Sid§tfd)ein fiel l^eU in fein

(Sefi^t unb itf) njerbe ben 5Iu§bru(f nie Dergeffen. (Sr mürbe

fo finfter mie bie 9?ac^t, unb bie ^ä^ne !nirfd}ten übereinanber,

ha^ iä) e§ beutUii) f)örte. 3lm anbeten 3^age reiften fie plö^Iicf)

ah, obgleirf) fie anfänglich ben gangen ©ommer l^ier bleiben

moüten. £), iä) fage ^^nen, §err S5aron, biefer Mx. i^ur^m
ift nod^ fc^Iimmer, mie ein fditcarger Wlot)x. 2)er arme ^r. S3ob!

9Zein, fo ein 35ilb be§ ^ammer§, a(§ ber SOSagen mit ben

2)url§am§ baöonroHte! SBoHen (Sie glauben, ba§ er öier Sage
lang feinen S3iffen gegeffen !§at?

2)a fci)eint e§ aUerbingS l^ol^e 3^it getnefen ^u fein, ha^

9}?r. 2)ur]^am toeiterreifte.

2Ö0 beulen ©ie !^in, §err S3aron? rief g^rau @(^mi§ mit

groger ^nbignation; nein, Wt§> h?a§ rec§t unb billig ift, aber

tdf) mDcl)te ber 9}lr§. 3)ur]^am um Wt§ in ber Seit nid§t§

(Bä)kä)ti§> nac^gefagt !^aben. Um etmaS @d§(ec§te§ §u t!§un, ift

fie oiet §u fto%, obgleich fie eigentlid) auc^ toieber gar feine

Urfac^e gum ©tolgjein ^t, benn ^uc^, il^r ^ammermäbc^en,

crgäl^lte mir — ©ie muffen nid^t glauben, §err ^aron, ^a^

i^ nad^ ben ^el§eimniffen meiner Muü)tx mi^ erfunbige, aber

biefe 9J?äbd^en tragen e§ ©inem §u, man mag l^ören moHen

ober nicl)t — Suc^ ergä!^lte mir, ha^ SD^r§. 2)ur^am gar feine

(Snglänberin, fonbern eine ®eutf(f)e, unb fogar eine blutarme

©eutjc^e fei, bie 3}Jr. 2)url)am oon ber ©trage aufgelefen l^abe.

^ber, mie gefagt, mer mag foldjen ^latfc^ glauben! fo oiel ift

freili^ gemig, ha^ Tlx^. ij)ur^am fo gut beut[(^ fpracf) mie

xä) ober ber §err ^aron, unb ha^ anä) bie ^inbercl)en beutfd^

rebeten, "i^a^ e§ nur foldie B^reube mar.

2Bie oiel ^inber finb benn "ba?

3mei, ein ^nabe unb ein 9J?äbcl)en. (Sie maren bamafö

fünf unb brei ^a^re alt. (Sbgar unb ^ittt) Riegen fie; e§

maren ret^enbe fleine 53älger; ©bgar — aber nun mu§ i^

fort, l^ören (Sie nur, §err ^aron, mie ber Wlx, S^omlinfon an

ber Klingel reigt! (So mürben (Sie ni^t fcf)e[ten, unb menn

©ie aud) fc^on eine ©tunbe auf 3^r g^rü^ftüdf gemartet l^ätten,
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unb ®le ftnb bod^ ein 93avon, unb 'üa^» ifl nur ein cinfad^cr

9}Zifter. £), biefe (Snglanber, biej'e Onglünber!

t^rau ^öbe0 ©d^mi^ eilte au§ bcm 3^^^^^^ wiit einer (55e*

f(^h3inbig!eit, n^etc^e il^re §aubenbänber rcie ?^(aggen ^inter i^r

l^ermel^en maäjtt unb beutlid) genug üeirietf), roie me( 2öert^

fie auf ben ©omfort Ttx. £omün|on'§ legte.

©Den fprang, fobatb ftc^ ?^rau ©c^mi§ entfernt l^atte, in

einer 5lufregung Dom ©tu^te empor, bie ber fd^arffid^tigen 2)ame,

ttienn fie biefelbe gefeiten l^ätte, fe^r Die( ^u benfen gegeben

l^abcn njürbe. (Sr lief ein paar 9}^al in feinem 3^tni^^^ ^uf

unb ah, ergriff bann feinen Dperngucfer, um nac^ ber fonnen*

befd^ienenen 53iIIa brüben !^inübergufd^auen, legte, aU er fa^,

ha^ nicf)t§ §u fe^en njar, 't}a§> (^la§> lieber au§ ber §anb, um
abermals aufgeregt im 3^^^^^^ ^i"* w"^ ^ergun^anbern.

5l(fo bie§ i^beal, biefeg ^i(b feiner 2^räume Uhit, khtt in

feiner unmittelbaren 9lä^e; e§ toar bie loeige (^iJeftatt, bie er

einmal in ber 5lbenbbämmerung fic^ auf bie ^aluftrabe l^attc

(eignen fef)en! Unb fie mar Der!§eirat!§et, Derl^ciratl^et mit einem

Wanm, ber fie mit grunblofer (Siferfud^t quälte, mit einem

llnroürbigen o^ne ^^^^f^^r ^^"^ njann toäre jemals ber SBertl^

einer ebten 3^rau Don einem SD^anne, unb noc^ baju Don i!§rem

SD^anne n)a!§r]§aft erfannt njorben! (SS n^ar bie alte . (S^efd^ic^te,

in bereu bun!eln (Kapiteln er gelefen l^atte, atS feine fingen

aufgetf)an mürben über ben SBirrmarr be» mobernen ^ebenS!

bie aüe (^efc^id^te, bereu bemeinenSmert^e §elbin feine eb(e,

ung(ü(f(id§e SD^utter gerne] en mar! bie alte ®efd)id^te, bie er

feitbem fcf)on fo oft toieber unb loieberum !§atte (efen muffen!

Unb fa!^ eS ni(f)t irie eine fc!)(ed^te :^ronie be§ ©(^icffatS au§,

bag er in aller O^orm eingetaben mürbe, bem oerl^agten @c^au*

fpiet ai§> 3nfc^auer bei^umol^nen? metdf)er ^^f'^^^/ meld^er tücfifc^e

3)ämon l^atte bei biefer ge^eimnigooUen, unerüärlid^en ©intabung

bie §anb im ©piele?

'^a flog bie X^üx auf unb l^erein l^üpfte ©enno, ben §ut,

mie gemöl^nüc^, etma§ auf bem einen O^r, ha§ Soöegienl; eft,

auä bem er eben bocirt I;atte, unter bem 5lrme, unb in ber
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§anb einen (^egenftanb tragenb, ben er mit einem tivoa§> fc^ab«

l^aften rot!§feibenen Xafcfientuc^e bebecft ]^atte.

2öa§ bringft benn i)u ta? fragte ©Den, al§ 93enno ben

§ut unb bag (SoHegienl^eft auf ben Xi\d) gelegt l^atte, unb

je^t, ben üerl^üdten Öegenftanb in ber §anb, mit einer gemiffen

g^eierlic^feit in SJJiene unb (^eBerbe ftc§ üor il^n l^infteüte.

(Stttiag, ba§ 2)i^ bag erfreuen mirb, ^ruber!§er§, fprad^

^enno. (Bkf) — bei biefen Söorten 50g er tangfam ba§

S^afd^entuc^ meg unb |)räfentirte ein mit einem bur^Iö^erten

5^apierbecfe( gugebunbeneS (^(a§, in inetc^em auf einer !^ö(§ernen

Leiter ein groger Saubfrofc^ fa§ — fiel§ biefeg !§otbe (^efc^öpf,

tütidji^ !J)ic^ au§ feinen großen, mitben 5Iugen fo uerftänbnig*

innig aufbaut, beffen garter 33ufen in freubiger (Erwartung

unrul^ig 2)ir entgegenbebt. ^0^ geftern pagten auf biefe§ ^inb

ber ^yjatur be§ ^nafreon buftige 53erfe:

5Iuf ben blum'gen SBtefen »etlft 3)u,

12et(i)ten @prunge§ frö:^Iid^ fc^ergenb —

unb ^eute SO^orgen fcf)on fag e§ unter ber Luftpumpe einfam,

üerlaffen, !§ülf(o§ — ful^Kofe §en!er umftanben e§, n^eibeten fid^

an feinen Dualen, unb erwarteten, föä^renb bie geredete :^n*

bignation über eine fo brutale ^e^nbtung feinen ^ufen l^o^er

unb ^öl^er fd^meHen mad^te, mit teuftifrf)er ^^reube ben Slugen*

hiiä, tüo e§ in ttm luftteeren ^aum, ber e§ umgab, bie luftige

©ee(e au§f)auc§en ft)ürbe. 2)a fpraci§ id^ alfo §u mir fetbft:

tüa§> beginnft bu, f(f)nöber 9}?arter!nedf)te Oberfter? fie^ft bu

nirf)t in biefem ung(ücflidf)en (^sJefangenen beineS üebften ^reunbe§

t^eureS S3ilb? (Si|t ni^t aud^ er unter einer feftgeftfitoffenen

Luftpumpe? f)at er ni^t burd^ allerl^anb !ünfttidE)e bittet einen

luftleeren S^laum um fic^ Derbreitet, in bem feine arme ^f^dfie

unrul^ig umherflattert? f^iDeUt nic^t an^ i^m bie ^nbignation

über eine Derberbte 2ßelt ha^ eb(e ^erj gum ä^i^fpnngen? unb

wirb nid^t au^ er, menn er bie bünnen i^been, bie nod^ in

feiner ^tmofp^äre ffattern, aufge^e^rt ^at, au§ SD^angel an

neuem ©toff für §irn unb §er§ elenb erfticfen? — Unb wie

id§ foIrf)e§ had)U, pac!te mic^ ber ä)Zenfd§^eit ganger Sammer.
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Scj^ ftet bem fc^nöben jünger ber SBiffenfd^aft, ber ftd^ an bcr

^^umpe abntüf)te, in bie 5Irme: l^alt, bonnerte id^, ^alt, ©fenber,

2)u morbeft meinen O^reunb! — Unb fo bringe i(i) benn nun

I}iev bem §o(ben §oIbe§, bem 9}lävti}rer feinen 53ruber 2}^är*

ttjxixl @etb einig! fange 2)u 3)ir j^eine ©rillen, n^äl^renb er

fid) feine Obliegen fängt unb mäl^renb er bie füllen, einfachen

SBeifen fingt, meldte i^n bie 9}^utter 9^atur Ie!)rte, blafe ^u
ber 9J?eIand^oIie fü^e ?^(üte!

^enno überreiiijte mit einer I^ulböollen §anbbeiüegung ©Den
ba§ (S^(a§, njefd^eS biefer (äc§e(nb entgegennal^m unb in ba§

O^enfter ftellte.

Unb nun t>on tDa§> ^Inberem; fagte S3enno, ber fid^ unter*

beffen in ©t>en§ ®cf)aufelftul§t geworfen unb ein §ierü(^ gsfcil*

tete§ ^iüet au§ ber 53rieftafc^e genommen l^atte. Sßillft 2)u,

bunfler S'^ätl^fet ^unbigfter, nic^t bie ©üte ]§aben, mir §u er*

Hären, toie iä) gu ber @]§re biefe§ S3riefe§ fomme, fo mir §eute

9}Zorgen oon bem S3oten ber ^oft überbra(f)t tüurbe?

©Den nal^m ha§> bittet. (£§ tüax genau biefetbe (Sintabung,

bie aud) an il^n ergangen mar. (Sr geigte ^enno baSjenige,

tüdä)t§> er erl^alten ^atte.

^dj ttioHte genau biefelbe grage foeben an 2)id^ richten;

fagte er.

Unb h30 mo^^nt biefer gaftfreunbli^e ©ol§n 3l(bion§?

3)ort! fagte ©Den, mit ber §anb bur(^ bie offene 33a(!on«

tl^ür nac^ ber fonnebefd)ienenen ÖiHa beutenb.

2Bo? bort in bem §aufe an ber ©de, njo n^ir an bem

9J?orgen !^einer 5ln!unft eingebrodjen ftnb?

(äenau ba.

£), nun lüirb mir 5111e§ Har! rief ^enno, nein, ha§> ift gu

föftlic^, gu famo§! unb er lief im ^tntmer uml}er, fd^nippte mit

ben §änben unb (acf)te au§ DoHer ^e^te, ba§ ift auf (Sl^re ber

fc^önfte 2Bi^, ben \ä) feit langer ^zit erlebt 1:)dbt.

5Iber ö?a§ l^aft jDu 33enno? id} Derftel^e ja Don bem SlUcit

fein SBort.

9Zun, bie ©ac^e ift bod^ einfad) genug! 2Bir l^aben ja in

bem §aufe ^ifite gemad^t, n3e§I;alb foHte man un§ benn nic^t,



381

tüie c§ be§ 5anbe§ ber ^rauc^ ift, mit einer ©inlabung jum
Sl^ee bee^^ren!

2Bir ^ifite gemacht? 3)u mirft boc§ unfern ©tubentenftreid^

Don neulich feine 35ifite nennen?

2öeg!§alb nic^t? mug man benn bte $?eute, bie man üifitiren

toiU, immer ju §aufe treffen? SBogu tnären benn bte ^ifiten*

farten!

216er um §imme(§n)itlen, S5enno, 2)u l^aft boc^ nid^t meine

^arte, bie i^ 2)ir an jenem WloxQin gab, n^eit S)u i)ir, i^

meig nic^t iDaB? notiren mollteft, au0 SSerfel^en bagelaffen?

®age(affen? ja! au§ ^erfe!^en? nein! im (S^egent!§eil! id)

l^abe auf 3)eine ^arte in leferlirfjen 3^9^" P- f- ^- gefc^rieben,

unb bagu „§oteI gum golbenen ©tern"; 't)a^n fjaht xd) meine

befc^eibene ^arte gelegt, ^d) Derfic^ere 2)ic^, fie nal^men fid^

ganj atlerliebft au§ neben ber angefangenen ©ticferei Don

Wiftxt^, tük fagteft 3)n, "Da^ hk guten Seutc^en l^iegen?

2lber, ^enno, S3enno! mag ^a\t 2)u 2)ir benn bei bem
Stilen eigentli^ gebacfjt?

5Ric^tg, mein (Bd)al^, auf (S^re, nid§t§. $fui, mer mirb fi^

benn immer bei Willem gteid^ tttva^ benfen! ^ä) l^abe ber ^a^e

3ufaH ein ^ügel^en l^ingemorfen, auf bag fie bamit nad^ SSe-

lieben fpielen unb rotten !ann. 5Run mo^t! mag ift'g benn

meiter? üai^t SufatI ^at ung ein paar (Sintabunggfarten in

bie §änbe gefpielt. 2Bir !önnen Ja noc^ immer bamit t^un,

mag mir modern

S)ag 3^ät!§fel ift nur erft ^alb gelöft, fagte ®öen nad^benf*

tic^. @g ift gegen alte eng{ii(i)e (Sitte unb ^etoo^nl^eit, einen

i^remben auf eine b(o§e 55ifiten!arte !§in — id§ nel^me an, man
i^at unfere ^ifitenfarten für ooü angefe!^en — eingutaben.

Söarum fönnten biefe ni^t eine 2Iugna!^me oon ber 9f^ege(

mad^en? Unb ^(t, 'üa befinne ic^ mid^, 't)a^ Dr. SD^üüer, ben

3)u ja aud^ nodf) fennen mugt — ber fteine 9}^ütler, meigt

2)u, er mo!f)nte am Tlaxtk, ber nette ^erl mit ben rotten

S3a(fen unb ben meinen Rauben — ®u mugt 2)id^ ja feiner

erinnern; er trug ftetg einen abgef^abten, fd^margen ©ammtrocf,

unb (igpelte etmag — na, eg fommt ja ni^t meiter barauf
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cn — aber, tüa§ !5)u für ein (5^ebäd^tntg l^aft, auf ©]§rc, tüte

ctit gro6töcf)erige§ ©teb — eh bien! i)ix üettte 9}?ütler er§äl}(te

mir, als trir iteuüd^ att ber 5StlIa t>orüber!attten, e§ ttjol^tte eilt

reirf)er ©ttglättber baritt, ber bie fel^r liebeit§tt»ürbige ©igenf^aft

l^abe, augerorbeittüc^ O^ftfi^ci S« f^in, befonber§ gegen ^dtijxtt

unb ®D(d)e, bie e§ toerben tDoHen. (Sr fragte mic^, ob er titi^

einführen foöe. S<i) ad^tete bantal§ ttic^t barauf — je^t fäHt

mir bie ©ac§e tüieber ein. 9J?ögüd^erit)ei|e ift er l^eute 5lbenb

auc^ ba; jebenfaüg !ann id§ üon il^m erfal^ren, ob e§ fi^ ber

'^iii)t oerlo^nt, für ein paar ©tunben mit einem ?^rac! unb

ein paar neuen @(ace§ au§gerüftet, ben SiebenSmürbigen gu

fpielen.

^^ tuerbe auf jeben i^aU l^inge!§en; fagte (St}en.

Sirüic^? nun ba§ freut mi^. 2)u f(f)einft boc§ mel^r (^e*

fd^mac! §u finben an bem 2!;reiben ber 9J?en{c^(ein beiberlei (^e=

f4(ec§t§, al§ 5)ein ©oüege, ber me(anc^oIi|d)e 2)änenpring. '^a

!ann i(^ meinen armen Öaubfrofi^ ja tüol^t ujieber mitnel^men?

Um i^n morgen tüieber unter bie Luftpumpe §u bringen?

9?ein, tag il^n nur l^ier! er foH eine to memento mori für

mic^ fein.

2)em S)u aber i3on ^dt §u 3^^* eine B^üege geben mugt,

njenn e§ feinen ä^^cf erfüllen foU. SBünfd^eft 2)u, ha^ i^ !5)ic^

l^eut 5Ibenb abf;oIe, ober ^iefjeft 3)u oor, a(§ einzelner ^tern

am S^eetijd^ t>on 9}?iftreg 2)ur^m aufguge^en?

jDu mu§t ja boc£) l§ier oorüber.

9^un gut, fo !omme ic^ um a^t A revoir, mon amil id)

bin überzeugt, toir toerben un§ gottooH amüfireiu

V.

'ipünfttid^ §ur oerabrebeten <Stunbe fleHte ftd^ Senno ein.

@r fanb ©oen, toie er eben bie le^te §anb an feine ^Toilette legte»
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Sie S)i; !^t(^ an^n^iz^tn öerfte!§ft, ©Den! fagtc S3enno,

Don aufri^ttger ^emunberung gu feinem ^teunbe emporf(f)auenb

;

man fielet e§ ®ir bo^ auf ben erflen Öücf an, bag i)n Don

einer g^rau erlogen bift unb 2)ein !§albe§ Seben unter ?^rauen

§ugebracf)t l^aft @ie treiben @u^ ein in aUe SD^t)fterien ber

ge^eimnigDoHen Sßiffenfc^aften, bie unter ber Segei^nung (^e*

fd)ma(f gufammengefagt, unb un§ ge(el§rten ^roglDbt)ten ein

S3u(f) mit fieben (Siegeln finb. @(^au mi(^ boc^ einmal an,

ob 3)u mici^ fo mitne^^men fannft.

S5enno [teilte fic^ oor @öen !§in unb bre!§te ^iä) tangfam

ouf bem ^Ibfa^e l^erum, n^ä^^renb ©Den i^m feine SraDatte

anber§ banb, ben fragen gurec^t^upfte, unb einen 2öeften!nopf,

ber in ein falf^e§ ^nopf(od^ gerat^^en xoax, an bte redete ©teile

braute.

(Snb(icf) toar Me§ in Orbnung, unb bte beiben ?^reunbc

ma(f)ten fi^ auf ben 2Beg.

^d) ^be ben Heinen SD^üüer gefproi^en, fagte 55ettno,

tüäl^renb fie bie Uferftrage !^inabf(i)ritten, unb i!§n ein menig

über biefe 2)url§am§ au§ge^olt. Unfere ®intabung ^t gar

ni^t§ 5luffaüenbe§; SDlr. 2)ur^am labet 3llle§ ein, tt)a§ bei

xi)m ^ifite mac^t unb auf ^efpectabiütät 3lnfpru(f| mad^en fann.

Wt S)onner§tag unb ©onntag finb bie ©alouB allen ?^reunben

unb S3e!annten geöffnet. §eute ift 2)onner§tag, tüir tDerben eine

groge (S^efeUfc^aft finben. j^n Heine 9}Mller fagt, e§ rüären

bie rei^enbften 5{benbe, bie man fic^ beulen fann. ^eber fommt

unb ge^t, njann er mU, unb amüfirt fii^, fo gut er fann.

Mx. 5)urf)am foll ein fe!^r gefd^eibter Tlann fein. @r intereffirt

ftd) befonberg für ^^aturmiffenfi^aften; TlnUtx fagt, 'i^a^ er Dor^

trefflid^e (Sammlungen l^at. S)er einzige ©chatten in biefem

fonnen^eUen S3ifbe ift 9}?r§. 2)ur^m, bie, nac^ g^reunb SO^üHer'ä

^ugfage, unau§fte§Ii^ fein foII.

:5)ein g^reunb SJ^üüer ift ein D^arr! fagte ©Den mit groger

§eftigfeit.

^d) ^aU Dftcr§ fetbft bte SSermutl|ung gel§abt, fagte S5enno,

mbeffen Don mannen fommt 2)ir biefe SBiffenfd^aft?

S33ie fann ber SJJenjc^ loagen, auc^ nur ben 9^amen biefer
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SxavL in ben 90?unb gu nel^men? tüte !anit er fid^ unterftel^en,

ein Urtl^eil über fie ju fäüen? Sic fanit er —
9?un, alle guten (^eifter [teilen un§ bei! rief Senno, fc^märmt

biefer dJlznid) für eine ?^rau, bie er nod^ gar nic^t gefeiten l^at!

9^imm'§ mir ni(i)t übel, lieber ©Den; aber icf) glaube atle§

(Srnfte§, 2)u bift ein gan^ f(ein n)enig übergefi^nappt. ^omm,
lag un§, anftatt in biefe Ö^efeßfc^aft ju gelten, einen ©parier*

gang am Ufer entlang madfjen — 'i)a^ tnirb 2)ic^ abfüllten.

D^ein! nein! fagte ©Den l^aftig; id^ bin DoHfommen rul^ig,

aber ic^ ärgere mic^ jebeSmat, n^enn Seute über tttüa^i urtl^eilen,

toa^ fie fd^(ec^terbing§ nic^t Derftel^em 2)dc^, "Da finb tüir am
§aufe. 2)er §aupteingang ift nadf) bem ?^(uffe §u, toie ic^ fel^e.

2Bir braurf)en nid^t lieber über ha§> ©elänber gu klettern.

©ie mürben auf bem ?^tur Don einem 2)iener empfangen,

ber i^nen bie ©ad^en abna!)m, unb fie in gebrod^enem 2)eut)(^

um i^re 9?amen fragte, fobann bie %^nx gu einem J^eÜerleud^*

teten 3^^^^^^' öffnete unb ein paar Dramen ^^ineinrief, bie mit

benen ber beiben jungen SJ^änner eine möglic^ft entfernte 5Ie^*

Iidf)!eit l^atten.

:^n bem 3in^w^i' befanben ftd^ mel^rere §erren, bie mit ber

53efidf)tigung einer ^äferfammtung , metd^e auf einem grogen,

runben Sifd^ aufgefteHt mar, befrf)äftigt fdf)ienen. ©iner biefer

Ferren fam auf bie (Sintretenben gu unb l^ieg fie mit einigen

]^öfüdf)en Sorten miHfommen.

©ie l^aben un§ bie (Sl^re angetan, meine §erren, un§ ^^xm
93efuc^ gu fc^enfen; moHen ©ie bie ^üte l^aben, micf) §u 2)irg.

2)url^am §u begleiten; fie ift in bem näc^ften ^i^t^^i-*'

2)a§ näcf)fte äi^tmer mar berfelbe ©aton, beffen fid^ ©Den
Don jenem SJ^orgcn t}er fo mol^t erinnerte. ^amaU mar e§

leer gemefen, angefüllt Don ber 2)ämmerung, au§ ber bie

bämonifc^en klugen be§ fd^önen 33ilbe§ finuDermirrenb auf ben

Einbringung l^ernieberfd^auten. §eute mar e§ belebt Don einer

jal^Ircid^en Öefeüfc^aft, unb ber rofige ©c^immer ber eben untere*

gegangenen ©onne, ber burd^ bie meitgeoffnete ^olfontl^ür l^erein*

fiel, Dermi[d)te fic§ mit bem blenbenben ©d^ein ber Siebter.

©Den bemerfte biefe Unterfd^iebe, ma^venb fein 5luge nad^
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bem gettebten S3ilbe l^lnüberfd^ireifte, gteid^fam ftcf) px üerge*

totffevn, "ta^ e§ noc^ ia fei, unb fi^ bann erp auf bte ÜDame

rid^tete, bie auf bem (2op]^a l^tnter bem brobetnben 3Baf[er!effeI

ben um ben Xf)ttti\d) S^erfammetten präfibirte.

3)tefe 2)ame trar 'i^aQ Original be§ S3tlbe§.

5lBer [ettfam; ©üen fül^Ite fic^ auf eine etgentl^ümltd^e

SBeife enttäu[(f)t. @r mugte gugeben, bag ber ^ünftler in ber

ar^iteftonifc^en ©cf)ön!§eit ber SH^f ^^^ S^i^t^^it ber ^JarBe,

bem 3Rei^t]§um be§ fjerrüc^ften, bunfe(5raunen §aare§ bieHeid^t

nod) l^inter ber 2Bir!(i^!eit gurütfgeblieben toar; aber jener

meltDerac^tenbe Xxoi^ in ben teife gutammengegogenen ^xantn,

jene unfägti^e (Srf)iüevmut:§ in ben §a(b Don ben Sibem be«

fMatteten, fc£)mer§Iic^ ftarren 5Iugen, jeneS tl^ränenreic^e Qudtxt

ber SßinM be§ fd)önen 2[Runbe§ — iro toar öon bem Mcn
nur eine (Spur in biefem, iüie eine 9}?a§!e rul^igen unb bie

«Öereintretenben iaum mit bem ©c^immer etne§ Säc^e(n§ 6e*

grügenben (^efitf)t! Söal^rli^, backte ©öen, alg er fld§, nad^bem

er einigen 3)amen unb §erren Dorgeftellt mar, ettcaS in ben

§intergrunb gurücfgegogen f)atk, um ungeftörter feine 5Ser«

gteicf)ung be§ Originale mit bem^ S3ilbe fortfe^en gu fönnett;

tDal)rIid), id§ l^atte bod^ 3fled)t, wenn i^ gleid^ Don öorn^erem

i^ermut!§ete, 't)a^ ber ^'ünftler nic^t bie 2Bir!(ic^!eit, fonbem ha^

^htai feiner ©inbilbungSfraft malte. ;^e|t l^abe ic^ ben äugen*

fi^eintic^ften 95emei§. ©ei ru^ig, betrogenes ^erj, unb begreife,

bag: „(g§ lebt fein Sßeib, beff Slnblicf fo mit Sßonne füOt

bie S5ruft."

'^ad) unb nad^ erfüllte ein (^efu!§I ber S5itterfett feine ©eefe.

(£r tüäre am liebften mieber aufgebro^en. 2)ie fd^toa^enbe,

fic^ernbe ^efeKfdjaft um ben X'i)ttti\ä) tarn \f)m fabe unb ah^

gefcf)ma(ft üor; er gog fid^ nad^ einigen SJJinuten in ba§ anbere

3immer gurüd unb gefeilte fid^ gu ber ©ruppe üon §crren, bie

er no(^ immer mit ber ^etrad^tung ber ^äferfammtung be*

f^äftigt fanb. ^enno voax i^m f(f)on ba^^in t)orau§gegangen,

unb l§ie(t eben einen 3Sortrag über ein n?unberlid§e§ ^nfeft, 't)a§

Mx. jDur!§am öor einigen S^agen ein 93e!annter au§ SBrafiüen

gefc^idft l^atte. @r njugte aüerl^anb :Sntereffante§ auS ber

5r. ©|)iet^agen'§ SSerfe. ni. 25
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[yanü({engetd§icf)te biefer Zf:)kxt §u ergäljlen unb feine §örer

ebenfo gu beleihten, toie gu ergoßen. 9^temanb aber folgte

feinem 5Sortrage mit größerer 5lufmer!fam!eit, a(§ ÜJir. jDurl^am,

unb ©üen l^atte unterbeffen ®elegen!)eit, bie ^l^^fiognomie biefe§

2)?anne§ genauer gu ftubiren.

3Iber fo eifrig er auc^ ftubirte, er fonnte ju feinem redeten

S^lefuttate fommen. !^ie breite, fefie (Stirn be§ üieHeic^t ^Siergig*

iäl^rigen beutete auf ungemöl^nüd^e Snteßigeng, ber fc^arf ge«

fd)Ioffene 9}htnb unb "üa^ ftarfe edige ^inn auf eine mäcfitige

SBiUenSfraft unb nic^t teicfjt gu erfd^ütternbe (Sntfc^Ioffenl^eit
—

aber 'i)a^ mar and) 5lIIe§. ^ein S3ücE be§ 5Iuge§ lieg erratl^en,

toa§ in ber ©eete biefe§ 9}lanne§, fein 2äd)dn, tDa§ in feinem

^ergen vorging. Sßenn er ^pxaä), — unb er lieg mand^e

58emer!ung fallen, au§ ber feiert ^u erfel^en toax, ha^ er grünb*

lidjt ©tubien in ben S^aturn^iffenfd^aften gemacht l^atte — fo

fprad^ er mit einem g(eici)mä§igen, ruhigen 2^one, ber alle Soi*te

mit ftrengfter S3illigfeit abmag unb abmog. (S0 fdf)ien unmög*

Iid§, ha^ biefer Ttann fid^ je öon feinen (^efulkten l^inreigen

laffen fönnte, ja man mar öerfucf)t, il^m jebe lebenbigere (Sm*

pfinbung abgufpred^en. 2)er Sfflann mad^te, 5lIIe§ in Mem, auf

(Seen ben (linbruc! einer breifad§ üerriegelten ^l^ür,

Unb in bem 9}?age, ha^ biefer (Sinbrudf fid^ ©üen§ be*

mäc£)tigte, erl^öl^te fid^ mieber feine Sl§ei(na!^me für bie fd^öne,

fafte (Sattin biefe§ falten, ftarren 9}lanne§* 2Ber meig, fprad^

er bei fi^, toie oiet (SJrabe üon ii^rer ^ätte auf 9^ed^nung ber

feinigen fommt! mer meig, ob nid^t ein frötjtic^ btül^enbeS

Seben, auf btefen 9}?armorfeI§ oerpflan^t, nad^ unb nad^ er*

ftorben, ein buftiger, farbengtängenber ?Jrü^(ing in biefem eifigen

SBinter allgemac^ erftarrt ift? ®ie ©I^arafteriftif, meldte i!^m

feine gefcf)mä§ige Sßirtl^in Don Mx. '^m^am gemad^t, fam il^m

mieber in'§ Öebädfjtnig. 2Bar e§ oielleid^t nur bie ^yurc^t oor

feiner J^^rannentaune, bie fie einfcf^üd^terte, bie 'i^x biefe 3)?a§fe

ber Ö^leid^gültigfeit, bie fo menig mit i^rer ganzen (Srfc^einung

^armonirte, gemaltfam oufgmang? ©oen fül^Ite ein unauiS*

fprec^lic^eg Verlangen, bie ^ntmort auf biefe Sregen, bie ?öfung

ber ftiUen, ftummen 9RätI}fet in ben ß)efi(^tern ber beiben (Statten
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ya finben, wnb e§ gog t!^n U)teber in beit ©alott, üon mo tn

biefem ^ugenBücE bie ftare, f^arfe ©timme eme§ jungen

SImetüanerS, ber foeben üon einer ^etfe au§ bem Orient gu*

riidfant, nnb ®öen fc^on üorl^er burc^ feine gugteic^ fiebere unb

elegante Gattung t)ort!§ei(I)aft aufgefallen lüar, ertönte.

Waffen @ie mtcj) für meine ^el^auptung nur ein S5ei|piel

anführen, fagte §err (Surti§. ^dj na^m mir einft in einem

ftar! frequentirten ^abeorte in ber 9Zä§e üon D^eto^or! bie

(Srtaubnig, ein fCeineS, lüilbe^ 9}?äb^en, 'iia^ fic^ mit anbern

l^afc^te unb in ber (Erregung be§ ©|)ie(§ gerabe auf mid) (d§*

ftürgte, in meinen Firmen aufzufangen. ®a§ !(eine 2)ing :prallte

gang entfe^t gurüd unb fagte: ;^(f) erlaube nid^t, ©ir, bag (Sie

mi^ berühren! ^d^ toerbe ben Xon, in tüetd^ent bie fünfjährige

Wi^ mir biefe Sorte gurief, ebenfo tpenig oergeffen, mie bie

inbignirten ^ticfe, mit benen mi(^ einige in ber 5Rd!)e befinb*

lid^e 2)amen beehrten.

Unb »aS motten «Sie mit biefer Slnelbote ben^eifen? fragte

(Siner.

2)ie§, \>a^ bie amerÜanifc^e ^ran bie ©elbftänbigfeit, burc^

h)eld)e fie fic^ t)or alten i^ren (Si^iceftern, fo meit id) bie (Si§re

ge^bt !f)abe, biefelben fennen §u lernen, auSgei^net, f^on mit

ber ''Bliid) einfaugt; 'Oa^ biefe S^^aralterftärfe f^on in ben

9^erüen unb in bem ^(ut ber SlmerÜanerin i^re Safig l^aben

mug, unb biefe D^aturantage eben fo fe!§r, mie bie fpätere (Sr-

gie^ung, in tDe((f)er fic^ 5lIIeB üereinigt, biefeg ftolge (^efü^t ber

©etbftänbigfeit gu nähren unb gu pflegen, il^r bie ©ouöeränetat

fiebern, ber fie fid^ erfreut. 3)ie amerüanijc^e ^rau ift ein

unenbti^ freiere^ SBefen, al§ irgenb eine anbere. ©ie ruft at§

fünfjäl^rige0 ^inb einem fremben Wlanm, in bem jebe§ beutfd^e

^inb einen „£)n!et" refpectiren mürbe, §u: mein ^err, berühren

(Sie mi^ nid^t! fie nimmt atg junge§ 9}läbc^en einen ß^our*

mac^er, gel^t, reitet, fä^rt mit i^m fpagieren, unb fc^icft i§n

nac^ aii)t Sagen fort, unb beehrt einen ^Inberen mit i^rer

(SJunft, o^ne 'öa^ ^emanb etma§ Slnftögigeg barin ftnbet, ja,

ol^ne bag Wlx, <Smit^ ober Wx, ^om^ and) nur §u murren

toagten; unb jelbft als ^xau inirb fie freiließ i^re '$fli^ten mit

25*
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bet pcittUd^pen ©emiffenl^aftigfeit erfüllen, [o lange e§ il^r

niögtic^ ift; (obalb aber ber 5Iugenbiic! gefommen ift, too fte

einfielet, loa^ fie fic^ entfcfjeiben nuig jmifc^en il^rem guten 9^uf

nnh x^xtx ?eibenfrf)oft, mirb fte biefe (Sntfd^etbung mit einer

(Sic^er^eit treffen, unb jebe§ ^anb, "ta^ fie feffett, unb teäre

c§ ia^ ftörffte, mit einer ^raft gerreigen, bie gerabeju bämo*

nifd^, iebenfall§ fpedfifd^ amerÜanifd^ ift.

Unb ]§a(ten ©ie eine fotdfie ©tellung für ein ©tiicf? fragte

eine 2)ame.

2Bie man n)itl, ertüieberte §err (Jurti§, jebenfallg ifi fie

bagu angetl^an, einen (Steift, ber über ba§ ^ettjöl^nüc^e l^inaul-

ftrebt, in feinem SöoHen unb Vollbringen §u förbern. 2)er

©l^rgeij befinbet fid^ ol^ne 3^eifel fe^r njo^l babei —
S)efto fd^tec^ter 'öa^ §er§.

^Uer klugen föanbten fic^ auf (Söen, ber, üon bem ^egeti*

panbe be§ (S)ef^räci^e§ angezogen, an ben Xi\ä:) getreten mar,

unb bem biefe testen SBorte miber feinen SBitten entf(f)(üpft

maren. ©Den errötfiete leicht, a(§ er fid^ fo ber 5D?itte(pun!t

ber attgemeinen Slufmerffamfeit gemorben fa!^, !§ie(t e§ aber für

unpaffeub, je|t, nad^bem er einmal an ber Sonüerfation X^txi

genommen ^atte, gu tl^un, a(§ l^ätte er nic§t§ gefagt.

35erjei]^en ©ie, ful^r er, fi^ auf einen ber leeren <Bin^it

fe^enb, gu §errn ®urti§ geirenbet, fort, bog id§ ©ie in Sl^ren

intereffanten 2Hittl^ei(ungen unterbrochen l^abe; unb erlauben ©ie

mir, ein paar SBorte l^ingugufügen. ^d) ijalU bie[e Uebertegen^'

l^eit ber amerifanifd^en g^rau für ein Ungfüd, me(c£|e§ gteic^ fd^mer

auf beiben jtljeiten laftet. SBie !önnte 't}a§> Vemu^tfein, an einen

sodann gefeffelt §n fein, ben fie in faft jeber §infi^t überfielet,

einer eblen ?^rau eine (^enugtr}uung gemäl^ren! mie mug fid^

ber 9}?ann, menn er nidf)t ganj ba§ ^efü^t feiner SBürbe »er*

loren !)at, oon biefer Ueberlegenl^eit bebrücft fü!)(en! 2)ie

SlmerÜaner finb ftotj auf il^re grauen, ol^ne gu bebenfen, 'Da^

bie ^o^t (Stellung berfelben für fie felbft eine (Srniebrigung ift.

Unb biefer 2Biberfprud§ mirb immer größer merben. 2)amit

bie ^rau fid^ in immer reinere, ätl^erifdEiere Legionen erl^eben

fünne, mug fic§ ber SOknn in bemfelben ^rabe Dutgarifiren
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itnb trtatertattfiren, unb ber So!§n, ben er ft^ für btefe 3luf»

o|)feruttg eripirbt, ift bie 55erad^tuttg be§ @ö§en, bem er ftc^

opfert. Uiib o, be§ armen ^ö^en! tüie tl^euer mu§ er ben

SBeil^raud), ber 'ü)m gefpenbet mirb, begal^ten! tüte gern fliege

er Don feinem 'ißiebeftal l^erab; h?ie gern \'df)t er ben 93^ann

fo erl^aben über fid^, tok er je^t über bem SJlanne erl§aben ift!

§inauf gu fd^anen §n bem |)ö^eren, fic§ angulel^nen an ben

<Stär!eren ift ein föftndf)e§ ^ut für jebe ^^^rau, unb n?äre fie

bie DorgügIid)fte tl^reg ^t\d)k^t^. Sßie gerne lüürbe fie fiel)

unterorbnen, fänbe fie nur ben ü^ec^ten, bem fie fi^ unterorbnen

tonnte, o!^ne fid) ettt>a§ gu »ergeben, ol§ne an il^rem Sßertl^e,

an i^rer ^raft eingubügen. ^a, feigen mir nid)t oft, 'üa^ fe^r

begabte grauen, tüenn fie, n)a§ oft gefcf)ie^t, ha§> UngM l^aben,

ben Mann, n)el(f)em fie oermäl^It finb, gu überfeinen, fic^ !teiner

machen, nur um 'üa^ (^ind, fici) unterorbnen gu bürfen, in ber

:^IIufion menigftenS gu genießen? 5Iber migüerftel^en ©ie mic^

nid)t! ^ä) mad^e ben amerüanifd^en g^rauen feinen 33orh)urf

barau§, ha^ fie frei fein tooHen, n^ol^t aber ben amerüanifc^en

Scannern, ia^ fie fic^ gefüffentließ gu ©claüen mad^en.

2}?ag fein, fagte ber S(meri!aner, inbeffen, biefe 33ert!§eilung

ber SfloHen l^at auc^ i^x (3nk^, i)er SJlann, metc^er SBätber

au§roben, ©ümpfe brainiren, ©fenbal^nen burd^ bie ^rairien

unb §ängebrücfcn über ben 9^iagara bauen fott, !ann nid^t

an^ §u g(eidf)er Qzit ©^Iben n?ägen unb SSerfe fpintifiren.

2öe§^at6 foü ni^t ber ^ann feine ^raft auf 2Ber!e be§

materiellen 9^u§en§ concentriren unb ber ?^rau getroft bie Inf*

tigen Ü^egionen überlaffen, in h)e(d)en ber ©id^ter unb ber

S)en!er iDeiten?

2Be§^a(b? ern^ieberte ©Den; treit in biefen ©pl^ären fo

gut, n}ie in jeber anberen, ha^ §öd§fte nur bem SD^anne er*

reid)bar ift; ioeit, irenn bie 9J^änner jene «Sparen ben O^rauen

überlaffen, biefe nid^t nur nid)t§ ^maU§> probuciren, fonbern

aud) ha^» ^enie, foHte au§na!§m§iüeife eine§ emporb(ül§en,

oerfennen, oerfe^ern unb oerl^ö^nen ioerben. i^enfen «Sie an

ben ungtücflid^en ©bgar 5111an ^oe! (Sr ift ber größte I^rifd^c

2)idnter, ben toerifa kroorgebrad^t ^at, unb fein 3^ame
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bavf m feiner fogeiianntcn refpectaMen ^efetlfd^aft au^t]pXDd)tn

mcrben.

!J)ie§ 53erbantniung§urt]^eit, antmortete ber ^Imerifancr, gilt

nid^t bem 2){^ter, fonbcvn bem 9}^enjd)en; nic^t bem S3erfaffer

be§ „^abett", fonbevn bem Tlx, $oe, melier betrunfen burd^

bie ©tragen Don 9^en3^or! unb S3ofton taumelte.

®amit mod^ten fid^ bie 9J?it(ebenben entfdt)u(bigen, aber voa^

bebeutet 'ta§> je^t, wo fid^ \)a§> (^xah über bem Unglücfüc^en

gefd^(o[fen ^t? ^tx ©id^ter lebt in feinen Sßerfen, feine

Serfe finb er felbft S)er i)id^ter gleic£)t bem S^emüer, tcetd^er

au§ §um X^di fel^r njibermärttgen ©toffen bie ]^err(id)ften

SBol^Igerüd^e gaubert. SD^oc^te bem 9}^enfd£)en ^oe ein trauriger

©rbenreft anl^aften, ber ©ic^ter ©bgar ift frei baDon. Tlod)tt

man bem armen Siteraten bie S^l^üre öerfdjtiegen, bie 2Ber!e

bei @eniu§ foKten in 5111er §änbe fein.

(Sie mögen '^täjt l^aben, fagte ber ^Imerifaner lad^enb; id^

gefte:§e, bag i^ in bem Urtf)eit über ^oe nur ber allgemeinen

(Stimme gefolgt bin, unb um auf @^re oerftc^ern §u bürfen,

biefen oerrufenen 2)id^ter nid^t §u fennen, big je^t nod; feine

Seile Don il^m gelefen l§abe.

(Sie machen un§ äugerft begierig, ettra§ oon biefem un*

l^eiligen Zeitigen §u l)öxtn, fagte eine !5)ame au§ ber ©efeß*

fd^aft, bie fid^ nid^t toenig auf i^re ^enntuig ber eng(ifd£)en

Literatur gu gute fi^at, könnten (Sie un§ nid^t etmag oon il}m

^um heften geben? Sie n^iffen genjij einige feiner Sad)en

augnjenbig,

Seiber, nein; eriüieberte Soen.

2)ort auf bem Z\]d)t, fagte eine ^ame, liegt ein 93änbd§en

Ueberfe^ungen amerifanifd)er (S)ebid)te. 55ietleid)t ift etmal oon

mx, $oe babei.

•JD^an brachte ha§ gierlid^ gebunbene S3üdf)eld)en; er blätterte

einige ^ugenblicfe fc^ioeigenb barin.

^d) finbe f)ier 53erfcl}iebene§ oon (Sbgar $oe, fagte er; in*

beffen mä)t fein berül^mteS unb für i^n melleid^t d^arafteriftifc^fte§

(^ebi^t: „3)er "iRaht." g^reiüd^, ba§ ^ebi^t ift n?o]^( unüber*

fe^bar, tnie im (^runbe genommen jebeg Öebic^t. ^d) fc^eue
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mt^ fap, ttarf)bem xä) ^oe fo (el^r geprtefcn Ijabt, tl)tt jc^t bcn

2)amett in beut entfteHenben ^etüatibe einer Ueberfe|ung öor*

gufül^rcn.

S3itle, bitte, tefen ©ie nur! riefen ein l^alBeS 2)u|enb

©timmen.

©Den Uxäk §u Wlx^, 3)ur!^am l^inüber; er fa'^ baffelbe

falte, gteic^güttige (^eftd^t. ?lucf) nidjt bie (eifefte ©pur öon

S^engicr ober ^ntereffe tüax barauf §u entberfen.

§ier ift eine§ feiner fd^önften: fagte ©üen, üetftimmt über

biefe unerfc^üttertid^e ^Ieid^gü(tig!eit, e§ trägt feine Ueberf^rift,

nur ha§> SBört^en „5In" unb ein paar ©trid^e,

SBie gel^eimnigöoH! rief eine junge 2)ame mit btonben

IBorfen.

2)arf id^ beginnen?

S3itte, bitte!

^ä) ]ai) S)td^ einmal, einmal nur — toor Satiren.

SWittna^t im ^uli rcax'ä, unb öou bem 9}Joub,

S)em bolfeu, ber, mie Seine @eele ftrebenb,

@id^ feinen ftetten ^fab ^nm ^immet bal)ute,

©in feibeuineicEier ©ilberfd^Ieier fiel,

Ttit l^eil'ger ^ni)' unb 3)uufei:^eit unb @(^Iummer

2luf ba§ erl^obeue 5tutti^ Dieter l^uubert

ÜSon meinen OJofen, bie im ©arten muc^fen,

2Bo nur üerftol^Ien ftc^ ein $?üft^en regte, —
Sluf ba0 erhobene Stutli^ »ei^er SRojeu,

S)te in @rtt}ieb'rung für ba§ !Oiebe§üc^t

S)ie buft'geu ©eeleu mouneüoll üer^auc^ten —
5luf ba§ erl^obuc 5lutti^ meiner 9fiofeu,

2)ie auf beu iBeeten lädjetteu unb ftarben,

©utgücft bon ®tr unb 3)eiuer i^eifgen 9^ä^c.

©epllt in meiß, auf eine S5eild)eubau!

<Sa^ i(^ 2)t(^ t)ingelel^ut. @§ festen ber 3}?onb

2luf ba§ er!^obene ^ntft^ ttei^er Sfiofen —
Unb aud^ auf ®ein§ — tx^ohtn, ac^! in ©c^mergenl

SBar'g nid^t ba§ ©d^icifal, ba§ in biefer ^a6)t —
S)a§ ©c^icffal, beffen anb'rer 9^am' ift ©d^mei^ --

^xä) meiten l^ie^ an jener Gartenpforte,
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S)en S)uft SU at^meit jener fü^eit 9flofen?

9^t(^t§ regte fic^ — e§ fc^Itef bie fc^nöbe SGSelt —
Vlnx 3)u unb t(f) ni(^t. Unb ic^ treilte — fc^aute —
Unb afffobalb öerfc^tranben alle Singe —
5I(^, ganj gewtB — ber ©arten rcar üergaubert! —
3)e0 2)Zonbe§ matter $erlenglan§ erlofd),

S)te mooj'gen 53än!e, bte berfc^Iung'nen ^fabe,

3)ie feel'gen iBtumen unb bte [tißen 53äume —
^(^ fa^ fie ni(^t. — Sie gfiojenbüfte felbft,

©ie ftarben in ber Süfte n^eic^en Strnien,

Unb Witä fdimanb, nur S)u ni^t — unb felbjl ®u -

9lur nic^t ba§ ^xmnteBüc^t in Seinen Singen,

^nx ni(f)t bie @eele Seiner jc^önen Singen.

^ä) \di) nur fie — fte tt?aren meine Seit.

^ä) iai) nur fie — unb nur für tren'ge «Stunbcn,

^4 f^i "^^ f^^ — ^^^ ^^^^^ ^^^ ^^^^ 9}Jonb.

SBeld)' bnn!te §eraen§rcit^jel fc^ant' id) nid^t

^n biel'en bemantüaren ^immellfp^ären!

SBelc^' tiefet äße:^! mW ^o^e Hoffnung bod)!

SBeld^' fc^meigenb !öniglic^e§ 9}leer üon @toI§!

SBelc^' !ü^nen (Sl^rgei^! ad^! unb meiere tiefe,

Selc^' abgrunbtiefe ^äf)igfeit für Siebe!

Unb nun gule^t üerfan! ber öoGe SKonb

;[ym Sßeften tiinter fc^roar^en Söettertuolfen —
Unb, roie ein ©eift, burc^ geifterl^afte iBäume

SSerjc^n?anbeft Su! 9^ur Seine 2(ugen blieben.

©ie i(i)raanben nic^t — fte fönnen nimmer i(i)n)inben.

<Sie l^eüten meinen ^fab in jener S^ac^t,

©te tiefen nimmer mici), trie bocf) mein §offen.

©ie folgen mir — fie leiten mic^ burc^'g Seben —
©ie — meine Steuer; unb 'if^x ©claüe — ic^:

Qf)X Stmt, mid^ gu erleud)ten, gu entflammen —
Unb meine ^flic^t, entflammt, erlend^tet fein,

Geläuterter bon iijrem l^e!^ren geuer,

©el^eiügter üon i^rer ^immel^glutl^.

Wlxt ©d^önl^eit füöen fie bie ©eete mir.

Qä) !niee l^in bor biefen l^ol^en ©tcrnen

^m büftcrn ©cfjmeigen fd^tummertofer ÜZad^t,

Unb felbft noc^ in be^ 2^ageg 2}üttag0glanäe,
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@c!^* td^ fte flet§ — gmet füge 2>?orgenf^ernc,

S)te felbft bte ©onne md)t toerlöfc^en fann.

©Den ^fitt^ ß^^c größere :Snntg!ett in feinett 55ortrag ge*

legt, a(§ t^m tieb toar. ©r tcagte iti^t aufgublicfen, bi§ bie

unöertneibli^en: ^lUerüebft! ^Reigenb! nein, niie reigenb! vorüber

tparen, unb blätterte fo lange fcfjmeigenb in bem S3u(^e. 2)anrt

machte er e§ leife §u unb er!^ob fid^. :Snbem er aufftanb, fiel

fein ^M über ben 3:;^eetifd^ fort ouf Wlx§, S^ur^am, meld)e,

bie §anb auf bie Seltne eine§ (Stu!§Ie§ geftü^t, tttva^ oon ber

(Gruppe entfernt, bie klugen feft auf (Söen gerid)tet, unbetreglid^

bageftanben l^attc. ©öen ^ätte beina!^e laut aufgejc^rieen. 2)a§

n)ar baffetbe (^efic^t, ba§ i^m neulich) in ber 3)ämmerung be§

S}?orgen§ erfd^ienen iüar — baffetbe tro|ig==büftre, ebel^ftolge

^efic^t, mit ber SBelt öon ^eibenfc^aft in ben f^mergtic^-ftarren

Slugen. Unb biefe Slugen icaren auf il^n gerichtet, forfdt)enb,

fragenb — fragenb — tdonad)? 5Iber nur für einen ^ugen*

blid ; im näc^ften fc^on n)ar bie falte, t^eitna^mtofe Tla§k, an

todd)tx ©Den l^eute ben gangen Slbenb gerätl^fett i)attt, über

tsa^ @efid^t gefallen.

9}Jr§. 2)ur^am nal^m mieber an bem 2:^eetifd}e $(a|, an

treuem je^t eine lebhafte Debatte über '';]3oefie int allgemeinen,

amerifanifc^e ^oefie im SSeJonbern, unb (Sbgar $oe gang im

©pecieUen entbrannt njar. ©in junger ^rioatbocent be^uptete:

er üermiffe an biefem ^id^ter bie (ogifd)e -präcifion, inäl^renb

bie junge 2)ame mit ben btonben Soden ber 2J?einung toar,

\ia^ (^tiidji fei attegorifc^ gu ne!§men; ber fo teigenb gefc^itberte

©arten fei ber ©arten ber ©tücffeligfeit, ber bem 2)ic^ter

Derfdf) (offen mar, unb unter ber 2)ame, bie il^m fo große,

ungeftiilte ©e^nfuc^t im ^ergen ertoecfe, fei bie üiugenb gu

oerftel^en»

©Den erfüllt mä)i, ob bie ©efeKfd^aft biefer geiftreic^en

@t!Iärung beiftimme oDer nic^t, benn er mar burc^ bie offene

^l^ür auf bie 2^erraffe getreten.

©in magifc^eS §albbunfe( tag über ber l^anbfd^aft. 3)ie

^a6)t toax nur ein milberer Za^. 5lm meftüd^en ^origonte
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gfül^ten itod^ immer ein5elne (Streifen ber 5IBenbrötl^e. 5tu§

bem tiefblauen §imme( teu(i)teten nur lüenige ©terne, aber

l^inter bem Gebirge bämmerte e§ l^etl l^erauf, fo 'iiai bie @on=*

turen ber bun!(en 3^e(§maffen fic^ fd}arf Don bem ti(i)ten §inter«

grunbe abl^oben. !J)ie §ellig!eit fam üon bem 3J?onbe, ber^

^öl^er unb l^öl^er fteigenb, ptö^tirf) in DoÖer $rad)t über bem

fd^arfen ^f^anbe emporfdfjtDebte, unb fein filberneS Si(f)t bie

(Seiten be§ @ebirge§ l^^rab über bie SBiefen unb B^elber tt»arf,

unb auf ben ftiÜen Stöaffern be§ breiten (StromeS fd^immern

unb flimmern lieg.

(Söen l^atte fic^ mit üerfd^ränften ^rmen bid^t an ben ^flanb

ber S3atuftrabe gefteÜt. (Sr mar in tiefet (Sinnen Derloren.

©inen ^lugenbUcf nur atlmiffenb! o, nur einen ^ugenblidl

murmelte er.

(gin öerl^ängnigDoHer SBunfc^I fagte eine tiefe, metobifd^e

?^rauenftimme an feiner (Seite.

@öen ful^r erfcf)rD(!en an§> feiner Sträumerei empor. 9Zeben

il^m flanb 9Är§. 3)ur]^am. ^n il^rem meinen (^emanbe, mit

bem b(eid§en, unb in bem ungemiffen äJ^onbfc^ein noc^ bleicheren

©efic^t, au§ bem bie großen, bunÜen klugen ftral^Iten, erfc^ien

fie (Soen mie ein fdf)öne§ (SJefpenft.

(Sie ]§ier, gnäbige g^rau? rief er beftürjt.

(Sie münfdt)en allein ^u fein?

(kernig nid)t! id) glaubte nur, (Sie no^ biefen ^ugenbtidf

am 3;;^eetifc^ gefeiten gu l^aben.

jDen i(^ n)a!§rf(f)einlic^ aug bemfetben (grunbe, mie (Sie

»erlieg: bem unerquicf(icE)en (Bt\d)Vo'dt^ biefer 9)Zenf(J)en §u ent*

gelten, ^cf) l^abe (Sie mäi^renb S^ver Seetüre bemunbert, §err

üon Siffom.

mid)? me§Vrb?
2)ag (Sie ü6er(}aupt lafen — t>or fotd^em "iPubtüum fold^e

©ebic^te lafen. ^c^ märe e§ nid^t im (Stanbe.

Sßarum nii^t?

2Bei( ic^ 9Ziemanben in mein §er§ blicfen (äffen möd^tc»

D^iemanben? 2lu(^ nid}t ben, rceld^er —
Sen?
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3d^ meine, ber ftd^ ein 9^e^t gu biefem l^ol^en (3lüd er*

toorben ^tte?

Sßoburc^?

9^un, burc^ feine Siebe etma?

2Ba§ tft Siebe?

^a§ ift eine S^rage, bie fo feltfam x\i, loie mein SBunfd^

nad^ ^Ißnjiffen^eit

Sa, njegl^alb iüünj^en ®ie aHn^ifjenb gu fein?

Scf) glaube, um Sl^re t^rage beantmorten §u fönnen.

©ie fd^ergen»
'

DIein.

©0 miffen (Sie nicfjt, tüa§ Siebe ift? 2)a gel^t el Sinnen

gerabe fo mt — anberen Seuten,

2)D(^ nic^t, n)ie S'^mn?

5SietIei^t bod^.

Unmöglid).

2BegI;a(b unmöglich?

Söeit —
©pred^en (Sie gerabe l^erauS. Sd6 Hebe für mein Seben

eine offene 5Intmort auf eine offene B^rage.

SBeil <Sie oiel gu f^ön imb »iet §u geiftreidf) finb, al^

bag (Sie nidjt in S^vem Seben leibenfd^aftHd^e Siebe ^tten

einflögen follen, unb Siebe, fagt man ja, ermedt (^egenliebey>

uiib überbieS —
UeberbieS?

(Sie finb ja üerl^eiratl^et.

Unb bamit ift freifi^ 3l(Ie§ gefagt!

(Sollte tt)enigften§ 3IC[e§ gefagt fein.

^efonber§ na^ ^fjxtx ST^eorie.

Sffttintx 2;;!^eorie?

(Sagten ©ie nid^t, bie O'rauen feien fo p(f§bebürfttge^

bemut^§ooEe, nnterirürfige ^efd^öpfe, bag bie l'etbenfd^aft, §u

gel^ord^en, bei ifjnen ftärfer fei, al§ jebe anbere S^legung? S3e*

ftimmen (Sie nid^t ben Söertl^ einer g^rau nac^ bem ^latente,

n?e(d)e§ fte für bie eb(e 2:ugenb be§ (SJe^orfauig entmidelt? öl
'Sie ben!en fcl§r !(ein oon ben iJrauen!
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5m (S^egentl^eit! id^ ben!e grog, (el}r groß öon ben g^rauen,

Srf) finbe in il^nen ^^äljigfeiten, bie fo oft itnenttpicfelt bleiben,

2;ugenben, bie fo oft in il^r ©egentl^eit oerfel^vt tüerben, lüeil

bie Ttänntx bie einen nicf)t ^\x pflegen, bie anberen nic^t ^u

toürbigen Devftel^en.

©0 liegt bie ©c^ulb boc^ an ben Tlänmxn?
(Bcm% benn ber 9}?ann, al§ ber ©tärfexe, l^ätte bie 'iPf(icI}t,

bie i^xan §u ftd^ emporjugiel^en; ftatt beffen §ie!)t er fie nur

gu fid) l^erab, ober lägt fie bie ^di)n gur ^oüenbung, "iiu fie

auf feine §anb geftü^t, leicht nnb fidler manbeln müßte, einfam,

müi^felig l^inanllimmen. 2Ba§ SBunber, tia^ i§r \)a auf l^atbem

SBege ber 2lt!^em auSgel^t? 'Oa^ fte in ber ^(üt^e i^rer :^a!^re

an gebrocf)enem Serben ftirbt!

(Süen l^atte biefe legten Sorte mit tiefer ^etoegung ge-

fprocf^en. 2)ie (Erinnerung an feine cble, unglüdlic^e SOMter

überfam il^n mit ganger dJtad)t Hnb l^ier an feiner ©eite,

unifloffen oon bem 2)ämmerlic^te be§ ä)^onbe§, flanb eine ^rau
— jung, fcf)ön

—
^ fc^öner noc^ a(§ feine 3)tutter, unb — altem

2ln]c^eine nad^ — nid^t minber ungtücftidf) a{§ feine SJlutter.

©ein §er§ n^ar ooll gum Ueberfließen. @r !^ätte bie §anb
beB fd^önen 355efen» ergreifen unb fpred^en mögen: fage mir,

ma§ i)ic^ quält! ergäl^Ie mir aü' 2)ein Seib! für 2)ein (^IM,

für 2)ein SBol^l miH id^ frcubig meinen legten S3Iutltropfen

Eingeben!

5Iber oon bem Tillen !am nid^tg über feine Sippen, ©r
blicfte ftarr in bie Sanbfd^aft l^inauS. Sparen eB 9?ebet, bie

aus i)txn S^Iuffe aufmaüten, toaren e§ 2;]^ränen, bie fein ^luge

trübten — ein ©df)(eier fd^ien i^m über Wi^ ringg um!§er gu

finfen. 'äi§> er fid) au§ feinCv ©rftarrung aufraffte, — mar

er aEein. (Einen 5(ugenb(i(f glaubte er, bie (Erfd^einung öon

2D2r§. 2)ur]^am unb bie gange fonberbare Unterrcbung geträumt

gu l^aben. 5Bar e§ il^m bod) immer nod^, a(§ ob er bie tiefe

melobifc^e Stimme i^ijre, fc^ien i^m bod^ immer no^ bie gange

5ltmo(p^äre oon if)rer (S^egenmart erfüllt. Unb 't}a, cor i^m

auf bem ^anb ber ^aluftrabe, auf ben fie i^re §anb geftü^t

l;atte, lag ber fleine Ülofenftrauß, ben ei* oori^in gtoifd)en ben
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tt}ct|ett O^otten U)xtB ^leibeS an il^rent S3ufen ktnerft ^atkl

©r na§m bte Blumen, brücfte fte mit i^nnlgfeit an feine Sippen

unb Derbarg fie an [einer ^rnft.

(Sr l^ättc fid} gern mit feiner föftlic^en ^eute unBemerft

baoongef^Ii^en. ©§ festen i^m unmöglich, je^t gur (^efeöfc^aft

gurü(fäu!e]§ren, aber eg mußte bo^ gefc^e^en. ®o trat er benn

inieber in ben ©afon. 3)ie (55efel(fd)aft war im begriff aufgu*

Bred^en. 90?rg. 3)ur§am ftanb unter ben 2)amen, ru!^ig ptan*

bernb, j^öflid), folt, mie fie ben gangen 5lbenb l^inburc^ gelüefen

mar. Wx, 2)ur!^am unb ^enno traten an i'^n l^eran.

3d§ l^aBe, fagte Tlx, 2)urlf)am, eben §errn i)octor Söebcr

gebeten, fi^ morgen D^ad^mittag bei einer Partie, bie n^ir nac^

bem (Bebirge madjen tnoUen, gu bet^eiligem 2)arf id^ an §errn

Don S^iffom biefelbe S3itte rid^ten?

(Soen Derbeugte fid^.

Um brei U^x DieKeid^t, Don unferer 2BoInnung au§?

^d) loerbe mid^ pün!t(id^ einfinben.

(SDen ging auf Mx§, 2)ur^am gu, fidfi Don i^r gu Der*

abfd)ieben. ®ie fd^ien na^ einer gang anberen (Seite gn bliden,

boc^ trat fte, fobatb er fi(§ näherte, einen «Stritt au0 ber fie

umgebenben (SJruppc l^erauä.

©ie lommen boi^?

Sa.

©obann eine förmtid^e 55erbeugung.

©ine 9}^inute fpäter ftanb ©Den mit S5enno auf ber ©trage.

S5enno mar äugerft gefprä^ig. @r l^atte fic^ Dortreffü^ amüfirt.

Wx. jDurl^am !§atte auggegeic^nete ©ammtungen, 2)?r. 2)ur^m.

Jüar ein „^armanter ^erl", er ^tte mit Mx, ^Durl^am eine

geoIogifc^=50oIogifc^*botanifdf)e (Sntbedfung§rei[e in bie Serge Der*

abrebet; et l^atte nie geglaubt, ha^ e0 unter biefen „^oaftbeefg"

fo „charmante" ^erte gebe.

Unb 2)u fagteft fein äBort? rief Senno, at0 fie Dor ©Den0

Sol^nung ftanben.

§aft 5)u mid^ benn gu Söorte !ommen taffen?

Sflr^a^ ift freilid^ ma^r. ^bbio bi§ auf morgen! ^n
fciji bo^ üon ber Partie? SDaä ift Dernünftig. 2)u nimmft
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ouffatlenb ju an 2Bei§^eit unb 5Sevftanb. ?Ibbio! üeraig bcn

Jaubfrofd^ nid^t! er frigt auc^ spinnen, ^u fannft i^m 2)eine

rei^enbe SBirt^in geben.

VI.

^i§> ®üen am anbeten S^age au§ einem unrul^igen ©d^taf,

in toel^en er gegen DJ^orgen gefallen inar, erma(f)te, ftanb bie

©onne fc^on ^oä) am §immel. ®r ^tte fic^ fanm angeüeibet,

o(§ e§ ieife an feine Xtjixx pod^te, unb auf fein §erein ?^rau

©c^mi^ in'§ 3^tttmer trat.

(^ott fei 2)an!, bag @ie enbü^ auf finb, §err ^aron!

9?ein, tt)e(rf)e ^ngft ic^ an§geftanben ^Be! 5Sierma( ^abe id^

fd^on an ^^xi ©(f)(afftubent^ür gepo^t. Unb ^efu§ SJlaria!

tt)ie bleid^ ©ie ftnb! (Sine iaffe Kaffee mit bem (5)elben Don

einem @i? trag?

Unb 3J?abame (Sc^mi| eilte baöon unb !am aUhal'i) mit

©üen§ g^rü^ftüc^ gurüi

^a, ja, jagte fie, lüä^renb fie bie ©ad^en jured^tfe^te; id^

l^abe e§ immer gefagt, biefe§ §au§ ift fo ungefunb; e§ ift eine

(Sd^anbe, ba§ ein äl^enfd} fo einen feu(^ten ^eEer an feine

9)?itmenfd^en öermi et^^et, unb il^nen il^r fc^mereg ©elb bafür

abnimmt.

2)ie§ §au§? ^^x §au§? fragte ©öen öermunbert.

gefu§ 9}kria! rief ^rau ©c^rni^, bie mageren öpänbe ju»

fammenfd^tagenb ; mein §au0? — mein ^^au^ ift 'Oa^ gefünbefte

in bev ganzen <Stabt!

5lber n)a§ für ein §au§ meinen ©ie benn?

235e(^e§ §au§ ic^ meine? 9^un, hod) fein anbereB, at§

ba§ öon ?^rau 33arte(mann. jjreilic^, ein SBunber ift eä nid^t;

e^ fte^t ja ^atb im SOßaffer.
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Hitb B^rau (Sc£)im| lächelte üeräc^tttcfi uttb h?arf tl^re mtbcrc

fpenfügen §aubettbänber über bie @c£)u(ter.

Stber i(^ üerfte^c <Ste in ber S^^at titd^t, fagte ©Den.

D, fagte f^rau @d^tttt|, bie §änbe überemanber retknb,

imb ben ^opf öon einer Seite §ur anberen neigenb; ber §err

S5aron vooUtn mxä) nid)t üerftel^en. ?^reilic^, e§ ift nicfit fc^icf*

lid^, bag eine SBirtl^in, bie eB gut mit i^ren Ferren meint,

njeig, too fie il^re 3l6enbe anbringen. Unb n?a§ gel^t e§ benn

am ©nbe aud^ fie an, ob fie ftrf) in feuci)ten Käufern ben

(Schnupfen f)oIen. 3c^ njoHte mic^ and} eigentlich) bto§ nad)

i0?iftre§ jDur^m erfunbigen, meit iä) immer nod§ 3^^ei( an

meinen §errfc^aften nel^me, obgleich [ie mid^ nic^t mit i^rem

S3efuc^e beel^ren, unb ungefunbe §äufer, mo ber «Sc^mamm in

oHen fallen ft^t, meinem §aufe üorgiel^en. §aben ber §err

IBaron fonft no^ etföa§ gu befehlen?

9J?abame ©d^mi§ mar fo tief beteibigt, mie ber ^nij, mit

l)em fie il^re ^ebe fdjlog, tief mar. «Söen fal§, ha^ e§ bie

l^öd^fte 3^it trar, bie ©rgürnte §u befänftigen. konnte fie boc^

öon iD^rg. ®ur^m ergä^Ien! 9}^abame (Sd^mi| mar in (St>en§

Hugen p(ü|tid^ eine fel^r mistige ^erfon gemorben.

5lbet befte SO^abame (Sd)mi|, rief er, meBl^alb l^aben «Sie

mir benn ni(f)t gteirf) gefagt, "iia^ "iia^) §au§ Don ^rau Partei*

mann baffelbe §au§ ift, in melc^em Tlx. 2)ur]^am njo^nt; ic^

l^atte e§ mtrllid^ Dergeffen, 'i)a% ©ie mir bie 'Baäjt fc^on geftern

mittl^eiüen. 5lber toollen @ie nid^t ^la^ nel^men, Tlahamt
<£c^mt|. ©ic l^aben gemig um biefe Qtxt nid^t§ mel^r in ber

^ü^e gu tl^un.

O, ber §err S5aron finb gu gütig, fagte bie fd^netl be«

fänftigtc grau ®(f|mi^, fid^ abermals — aber bieSmal ol^ne

TierDöfe ©eret^tl^eit — tief Derbeugenb, unb fi(^ auf ben äugerften

Sianb be§ bargebotenen ®tu!^(e§ fe^enb.

3a, tDa§ ic^ fagen moHte, liebe ?^rau ©d^mt^, ful^r ©Den

fort. 2)a§ §au§ ift aUerbingB fel^r feud)t, unb id^ fagte aud^

geftern fo §u SD'irg. 5)ur^m.

2öir!ti(|? Unb ^at fie aud^ üon mir gefproc^en?

D, getüig.
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Unb ba l^at fie tntr »o^t atletlei 53öfe§ nad^gcfagt? fragte

5rdu ScE)mi^, unb e§ fpiegelte fic^ eine eigent§ümüc§e Seforgnig

in il^ren 3"9^"'

Ö^nett S5ö]e§? not^^aih 35ö_[e§?

9?un, bie §errfd^aften finb fo eigen. 95alb l^aben jlc bteS

^u tabetn, unb batb ba§. Unb paffirt e§ nun gar, ^a^ ein

nncibcntlic^eS 9}?äbd^en etma§ n^eggebrac^t l^at — gteic^ mug
e§ bie arme 2öirt§in genommen l^aben.

^d) Devfid^ere ©ie, g^rau (Sc^mi§, bag ein fold^er l^ägtid^er

53crbad)t ni(^t über hk Sippen üon 9}h-§. 2)ur^m gekommen ifi

iSran ©c^mi^ fc§ien burcf) biefe (Srflärung gan§ befonberS

berul^igt gu tcerben. ^l^re SRü^rung mar fogar fo grog, "ta^

fie bie 3^pf^^ ^^^^^ (Sc^ürge nel^men mu§te, um fid^ bie ^ugen

§u trocfnen. ©öen mugte nic^t, tt>a§ er Don biefem Sene^men

benfen fodte. (Sr !am auf ben 55erbacf)t, . §u n^eld^em g^rau

(S^mi^ ejaüirteg SBefen öfter§ 3Serantaffung gab, ba§ bie gute

S)ame in bem ^enug fpirituöj'er @etränfe nic^t ba§ienige 9}Za§

gu !§a(ten lüifje, njelc^eä für eine ungetrübte ©eetenftimmung fo

notfjroenbig ift.

^a, ja, feufgte grau (Sc^;iii^, tc^ fjobt e§ ja immer gejagt:

9)Hi[i§ Surinam ift bie befte, genteelfte, nobelfte ?^rau auf ber

SBe(t, unb ^lle§, n)a§ öonil^rer §er!unft ergäl^It njirb, ift nur

^{atjd^, auf ben !ein vernünftiger 9J?en|^ I)in]^ören mug. 3^^

n)enn bie §errj^aften ol§ne ÜÖienftboten leben fönnten! aber

biefe 9D^äbc!)en! 2)a ftel^en pe ftunbenlfang am Brunnen unb

(äffen bie ©imer überlaufen, n^ä^renb fie fid^ bie GJel^eimniffe

il}rer ^errf^aften in bie £)§ren tufd^etn, unb ttjir armen ^Jrauen,

ujir friegen bann 5111e§ ftiieber^ul^ören; benn, fagen ©te felbft,

§err ^aron, man fann boc^ aud^ am (Snbe fold^em ormen

2)inge ben 9}^unb nid^t verbieten, menn e§ in ber ^üc^e om
?Jeuer ftel^t, unb e§ fid^ für un§ fauer n^erben lägt.

(5i, freitid^ ni^t, bemerfte (^oen.

2)en!cn fid^ ber §err SBaron, fagte f^rau (Sdf)mi|, butd^

biefe 93eiftimmung ermutl^igt, il^ren (Stülpt ein paar Qoü naiver

rüdfenb, t}a ^at Wi\\i^ :5)ur^am§ ®opI}ie — e§ ift nod^ immer

baffelbe 2}?äbd^en, \3a^ 2J?iffig ÜDur^am in jl)ienft na!§m, al§
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jte üor öter i^al^ren bei nur tüo'^ntt — meiner Urfel ergäl^It;

— aber mie gejagt, totx tann auf bergteici^en ^ejd^mä^ ettt)a§

geben, ^an tann boc!) am @nbe, menn man gel^n ober jmölf

^ai)xt Der]§eirat!§et ift, nid^t nod§ immer tote bie Surteltäubc^en

leben. 3)u lieber §immel! mein ^öbe§ (^ott ^db^ il^n feiig!)

ttiar ber befte Tlann üon ber Söelt, toenn er mir aud^ öielc

(Sorgen gemad^t tjat, aber — :3efu§ SO^aria! 'Oa flopft e§ —
unb ic^ bin l^ier ganj aUein mit bem §errn S3aron, n)a§ foKen

bie Seute —
Unb bie oortrefflid^e g^rau (Sd^mi^ f|?tang mie eleftrifirt

öon i^rem ®tu!§le auf, fd^og auf bie Zfjüx ju unb ^tte faft

SBenno übergerannt, ber, ol^ne bie 5lntn?ort auf fein Klopfen

ab^umarten, foeben in*§ ^iwimer trat.

9'Zun, beim 3^«^- f^gtß S5enno, ber enteilenben ^ame
lad^enb nad^fd^auenb , id§ glaube gar, iä) f)dbt ^id) in einem

gärtlid^en tete-ä-tete mit ©einer ©pinne geftört! (Bnitn DJJor-

gen, carissime! fcljled^t gefd^lafen? 2)u fie^ft »erbammt ^oi§l=

äugig au§! id^ merle, meine $raji§, bie \d) bem 2)ociren gu

Siebe faft fd^on an ben 9^agel gel^ängt ^tte, !ommt mieber in

©d^mung. 9iat!§e einmal, gu tütm xä) l^eute morgen gerufen bin?

^ä) iann e§ toirflid^ nic^t a^^nen; mittft 2)u , eine ©igarre

iau(f)en?

2)an!e, 'üa^ l^eigt: bitte! 2)eine Zigarren finb famoB — §u

2)ur!§am§!

3u rcem? rief ©Den, in bie §D^e fal^renb.

3n 2)url^am§ ober 2)ör]^em§ — id) meig nid^t, tote e§

rtd^tig ift. 2)ag aber ift rid^tig, ha^ xd) !^eute 90^orgen in

biefe t^amile gerufen bin, um — aber ©u l^aft getoig 2)einem

Saubfrofd^ !§eute 9}?orgen nod^ !ein ?^rü^ftü(f oorgefe|t. 2)al

arme Silier !§at nun feit ad^t Sagen nid^tS im SO^agen, al§

]^öd^ften§ bie fd^ledl)te SSel^anblung, bie i:§m feitbem gu Xijdi

getoorben ift. ^^ mug i!§m mit einer too!§lgenäl^rten Obliege

unter bie Strme greifen.

Unb S3enno fing an, im Stw^ttt^^' uml^er^urennen, unb mit

ber §anb über bie SBänbe unb Tlöhtln §u fal^ren.

Unb toa§ foKteft 2)u bort, toenn man fragen barf? fagte

5r. @piel^agen'§ SlBerle. HI. 26



402

(Bun, ber unterbeffett feittc 55evit)trrung Bemeiftert l^atte, mit

möglicf)fter ^ul^e.

£)b '^n fragen barfft — tDtebet mc^t§ — marum foUteft

:^u mcf)t fragen bürfen? — ^altl j,e|t l^ab' iä) '^iii), junge

<Sci^tt)ärmertn — l^tnetn §u bem grünen ®a(an, ber 2)tc^ üor

Siebe auffreffen mirb. §ap§! tt)te ber ^ert fc^ludt! (BdÜ ha§

fd^merft präi^ttg? — (Bo, nun ftel^e td^ gu jDeiner jDt§pofition.

2ßa§ id^ bei unfern engüfc^en ^^reunben follte? mir einen aüer*

liebften ^^ungen mit braunen Soden anfeilen, ber mid^ ungemein

on '^xä) erinnert l^at, al§ 2)u nßd^ im ?^Iüge(ffeibe an Ma^
mad)en§ (Schleppe l^ingft — unb mein ärgtlid^eS ^utad^ten

barüber abgeben, ob ein böfer Ruften, ber i{)tt oor einer

(Stunbe befallen l^at, bie bräune fei, ober nid^t. S3ei ber

Sll^eitna^me, bie ftc| in 3)einen Sögen ausprägt, fielet gu oer*

mutigen, tia^ e§ i)ic^ freuen mirb, gu l§ören, tt)ie für ben

5tugenbtid feine (S^efal^r ift. l^nbeffen — fu!^r S5enno ernfter

fort — id^ fürchte, ber ^übfd^e Sunge ttjirb nid)t alt n^erben;

td) ]§abe i!§n au§cu(tirt unb ^erfd^iebeneg an feiner Sunge ent*

becft, ma§ mir feine§n)eg§ gefällt,

5Iber mie fam e§, \)a^ man gerabe §u ^ir fd^icfte?

9^un, bie B^rage ift naio. ^ermutl^lic^, ireil man mid^ für

ba§ ]§ätt, tt)a§ ic^ bin: für einen nid)t ganj ungefc£)icften jünger

^e§!ulap§; unb tneil Wir. ^m^am unb id^ feit geftern 5lbenb

gefc^iüorne g^reunbe finb.

(SJefättt 2)ir 'SRx. 2)ur^m?
3lu§ne]§menb; ja oieHeic^t fo gut, toic 2)ir —

Sag mirf) 2)einen $u(§ füllten.

3u feigen, ob 2)u l^eute etma befonber§ nert)ö§ bifl. @in§>

gmei, brei — o, e§ gel^t — atfo, toie !5)ir 9}Jr§. ^nxf)am,

ober ©ornelie, um fie bei il^rem fd^önen 5Sornamen gu nennen,

©ornelie l^eigt fie? tük !§aft ®u ba§ fo fd^nell ]^erau§*

gebracht? ttjeSl^alb meinft ®u, ha^ mir 9}h§. ©orneüe 2)ur*

^am gefaßt?

^ergenSmann, glaubft !Du benn, 'tia^ man blinb unb taub
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tft? 9}?emft ®u, xd) l§abe ntc^t Bemerft, irtc fc^neU etn ^t^

triffeS £)pentgla§ bei (Seite gelegt mx'o , tütnn man gufäHigev*

meife, Df)nt anguftopfen, in'§ S^^'^itt^^ t^^tt^ lüäl^nft 2)u, ic^

j^abe ben Starren üergeffett, ber geftern bem ttngtü(f(tcf)en Wixütx

einer unf^ulbigen 5leugerung toegen an ben ^opf gemorfen

n^ntbe? 2)en!ft !^u, bag e§ nic^t auffaßt, menn man fd^öne

^^xamn in einer ^efedfc^aft, bie nid)t grog ift, SD^inuten lang

fijirt, unb !§ernad^ eine l^atbe ©tunbe lang im 9}lonben|d)ein

mit il^nen fd^irärmt? i)tx fleine TlMix fagte mir l§eute

9}Jorgen —
Ser ift benn nur biefer emige fteine 9}?üIIer?

§aft 2)u benn geftern 5lBenb ben blonben Jüngling mit

ben rot!§en Warfen am S^eetifd^ nid^t Bemerft?

2)er mit ber blonben 2)ame fo geiftrei^ biScurirte, tneld^er

nur ein rotl§e§ 95anb mit einem (Blöää^m baran, um ben §at§

fel§(t, um fte üoltfommen gu machen?

©ben ber — atfo ber ffeine SJlüHer ergäl^Ite mir !§eute

Syiorgen, bie gange ©tabt fprec^e üon ber @nabe, bie ^u »or

ber fc^önen Mx§. ®ur!)am 3tugen gefunben l^aben mügteft,

benn bi§ je^t l^at ftd^ nod^ deiner rül^men fönnen, il^re 2tuf=

merffamfeit auc^ nur Dorübergel^enb auf fid) gebogen §u ^ben.

Unb marum ergä!)(ft ^n mir ba§?

Um S)ic^ auf ettoa§ aufmerffam gu mad^en, 'Oa^ jDir

n)al§rfdf)ein(i(i) bei ber (Sinfeitigfeit 2)einer Beobachtungen ent=

gangen ift, unb ic^ oermut!§tic^ andi) ni^t bemerft !§aben irürbe,

toäre irf) nid^t barauf l^ingemiefen morben. ^c^ aä)tt fonft,

mie ®u tüeigt auf bergteic^en nicf)t Ek bien! man l^atte mir

gefagt, bag Tlx. unb Tlx^. 2)ur!§am nid)t aUguglücflid^ mit-

einanber lebten, unb nac^ bem, ma§ id^ !§eute SO^orgen gefeiten

t)dbt, mug id^ geftel^en, ha^ mir biefeg on dit einigen ®runb

gu ^ben fdjeint.

2öa§ ^ft üDu gefe^en?

©gentlic^ xnä)% n^enn jDu millft, unb boc^, menn ^n tniUft,

fel^r öieL %{§> ic^ fam, mürbe ic§ üon SO^r. 2)ur^am empfangen

unb an ba§ Bett be§ ^(einen geführt, ^n bem Simmer ftanb

no^ ein Bett, '^aä) ben "ipiftolen, bie barüber l^inqen, p
26*
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fc^tiegen, trat e§ Ttx. 3)ur^am'g — nebenbei ]^öcf)ft fpartanlfc^eS

H'ager. ^ä) unterlucf)te ba§ ^tnb, unb mx fprac^en bann, ba

e§ eingefc^Iafen mar, in bem ?^enftcr [tel^enb, über eine !§aI6e

©tunbe miteinanber, unb icf) !ann fagen, ha^ bie 5l(^tung, bie

id) \d)Qn geftern Dor 9}^r. 2)ur]§am ^atte, burd) biefe Unter*

rebung noc^ um ein S3ebeutenbe§ oerme^rt ift. S^ glaubte,

bag i^xan Sornetie ebenfalls erfc^einen njürbe, aber feine

ß^ornelie lieg fid^ fefjen. ©nblic^ fragte ic^ na^ i^r. Wlx§.

ÜDurl^am ift in i^rem 3^1"^^^/ gtaube ic^, fagte 3Jir. 3)ur^am.

SBotlen ©ie i^r einen Sefud^ machen? 2)a id^ nid^t 9J?r§.

3)ur]^am'§ l^alber ge!ontmen tnar, fo banfte idE) unb fagte: ic^

i^ätte (Sile, unb troöte mid^.

^d) \t^t in bem Men nidf)t§ 5IbfonbertidE)e§, fagte ©Den.

@o meinte aud^ Dorl^in ber Saubfrofc^, at§ er bie ?Jtiegc

»erf^Iucfte. 2öir finben etlüa§, ba§ un§ conüenirt, niemals

abfonberüd^. Unb maS ic^ 2)ir an'§ §er§ (egen mollte, ift nun

bie§: D^imm !^ic^ in 2)einem Sene!^men gegen 9}h*§. j^url^am

hjol^t in %(i)t tflx. ©ur^am öerfte^t feinen ©pag, unb 9J^r§.

jDurl^am aud^ nid^t. 2)a§ l^eigt: fie ift genau in ben S^^tcn,

n?o bie ?^rauen, befonber§ menn fie n\ä)t ganj glüdfti^ finb,

unb fetbft bann nod£) — fidE) nur feiten eine (^ekgenl^eit gur

;5ntrigue entgelten (äffen, ©e miffen: l^eute finb fie nod^ jung

unb morgen tt?erben fie e§ nic^t mel^r fein; l^eute finb fie noc|

f^ön unb alle 2Be(t liegt §u i!§ren ?^ü§en, unb morgen ttiirb

fie S'^iemanb me^r beadE)ten. ©ieS ^etrugtfein ängftigt fie.

2öenn fie noc^ irgenb eine g^orberung an tia^ ?eben gu l^aben

glauben — unb n?e(cE)e j^rau, meld)er 9}Zenfd^, menn i)]x toiUft,

toäl^nte fi^ nid^t ber ©(äubiger be§ ?eben§, unb märe eB nic^t

auifi im gemiffen ©inne; — je^t in ber gmölften ©tunbe foH

i)a^ $?eben biefe ?^orberung erfüÜen. ^ti^t fäHt il^nen pli5^(i^

ein, bag fie eigentlid^ nod^ nie nad) il^rem redeten SBertl^e qe*

mürbigt unb niemals fo geliebt morben finb, mie fie e§ oer*

bleuen, ©ie fc^auen fid^ bie Wdnmx boppelt fd^arf an, ob fie

nic^t ben ^edfjten entbecten fönnen, 'tiiii 9i)?anbatar, ber 33on*

mad)t ^ai, ade auf ha^» Seben auSgeftctlten 2Becf)fel eingulöfen.

Unb glauben fie i§n gefunben gn §aben, fo mirb il^nen 'SJtann
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ttnb ^tnb, §au§ unb §of, unb Wit^, h)a§ il^r tft, g(eic^gü(tig;

fie werfen mit ber größten ^altblütigfeit bie gan^e Maf){^z\t

gum ^^enfter ^iitauS um be§ einen einzigen ©türfc^en äii^f^i^^

tüiHen, bo§ i^nen fo fü^ erfcfjeint unb meiften§ einen fo bitteren

^ad)Qt\ä:)mad t)at Unb nun fel^e ic^ 3)ir an, ba§ 3)u Dor

Ungebulb über meine ^^orlefung an^ ber §aut fa!§ren möc^teft,

unb fc^tiege biefelbe be§!^alb mit bem SBorte be§ ^ic^terS: ein

^eiftg it)ar'§ uub feine ^acfitigaU! Slbieu!

^enno ftütpte feinen §ut auf ben ^opf unb tief au§ bem
3immer.

©oen tt)ar fro!^, afö er allein njar. 2)ie beiben ©efpräc^e,

mit ^enno unb feiner SBirt^in, bie fic§, feltfam genug, o^ne

bag er eine birecte ^eranlaffung bagu gegeben l^atte, um 9J^r§.

3)ur!f)am unb nur um fie brel^ten, !§atten il^m für ben übrigen

X^di be§ 9}^orgen§ üollauf ©toff gum D^ad^benfen gegeben.

YII.

Tlan toar mit bem 3)ampficf)iffe ben ?^(ug l^inaufgefahren

unb in bem ©täbtd^en am g^uge beg @ebirge§ getanbet. 2)ie

Ö^efetlfc^aft hjar fe^r ga^Ireic^, faft Me, bie geftern Slbenb in

9Jlr§. 2)ur]§am'§ ©alon Derfammelt getüefen n)aren: ber 5Imeri=

faner, Dr. 2J?üt(er, bie junge 2)ame mit ben btonben Socfen,

öu^ einige (Sngtänber, kitt unb ^unge. ©§ tourbe barüber

berat!§f(i)Iagt, ob man ben S9erg I}inaufreiten ober gef)en tüoHe?

unb ha natürtid^ feine Uebereinftimmung in biefem fünfte gu

erzielen n?ar, bie SSal^l einem ^eben an^eimgefteUt. 3)ie (5ng=«

länber gogen faft burc^gängig Dor, ft(^ beritten gu ma^en,
^^nen f^Iog fic^ bie junge 3)ame mit ben blonben Torfen an,

ba fie e§ fi^ äugerft romantifd) backte, in einer Saoalcabe Don

§erren, bie einzige 3)ame, ftofj burd^ ha^ (5^ebirge gu gießen.

<Sie n^ünfc^te ftd^ nur einen 3=a(fen auf bie §anb, um ha^
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S3i(b DoHfommcn ju mad^ett. ®iefc unfd^utbtge (^xiUt mürbe

tl^r Don 9^iemanbem öerbad^t, mit Uu^na^mt be§ ^rioatbocenten

Muüix. §err 9}ZütIer fagte, er fei fein Gleiter, fei e§ nie ge*

triefen; bvi§ 9^eiten l^abe für i!§n etma§ entf(Rieben 9to!^e§, ©e-

meine§, iß$ibertDärtige§, ©entaurenartige§; e§ fei eine SReminiScen^

be§ barbarifd^en 9i}?itte(a(ter§; er ^ffe "iia^ 93^itte(a(ter unb

tt?a§ bamit §ufammenl§änge megen be§ 9D^anget§ an togifd^er

^räcifion, aber felbft bie (ogifi^ften ^öpfe !önnten ftc^ gegen bie

Stallungen be§ ^ergenS ni^t immer au§reirf)enb fc^ü^en; unb

§err SÄütler beftieg — mit (äc^elnber Witm, aber fd^merem

|)ergen — ein ftämmige§ ^ferbd^en mit borftiger Tlaijnt unb

unrul^igen klugen — ia^ singige, lt)a§ übrig geblieben mar,

üermutl^ürf), meil e§, mit l^intenübergetegten O^ren, nacf) S^bem

fd^nappte, ber in feine ^äl^e !am. !^ie ß^aöatcabe fe|te fid^ in

^emegung, ooran bie 2)ame mit ben blonben Socfen; neben il^r

unb ]§inter xl)x l^er 5l(bion§ langbeinige (Söl^ne, bie fämmtlic^

t)on bem pretty girl entgücft maren unb eB an titoa^ ecfigen,

aber mof)(gemeinten Slufmerlfamfeiten nid§t feitlen üegen, unb

gang gute^t ber 53eräc^ter beg SJlittelafterB auf feinem miber*^

fpänftigen "^ferbd^en.

2)ie übrige (S^efeUfc^aft folgte gu ^ug, im 5lnfange gufammen>'

l^attenb, bann aber, je meiter man ben ^erg !§inauffam unb

je mü]§famer ber 2Beg mürbe, fidf) in ffeinere $artieen trennenb,

inbem bie ^f^üftigeren ober Ungebulbigeren oorauSeitten, bie

©cfjmäc^eren ober bequemeren gurücfblieben. Qu ben ©rfteren

ge!§örte Tlx. 2)ur^m unb ^enno, bie ben Uebrigen balb gan^

unb gar au§ ben ^Tugen ge!ommen maren; gu ben Se|teren

fc^ienen menigften§ ©Den unb 9}h-§. 3)url^am gu ge!§ören. ©Den
!^atte fid^, eingeben! ber ©trafprebigt ^enno'g, im 5(nfange oon

dornelie fern gehalten — befonberS auf bem 3)ampfid^iffe, mi>

e§ überbie§ unmöglich gemefen märe, einer l^unbertäugigen

Seobarf)tung gu entgelten. Unb feltfam! biefe 3ui^wf^^<5ttung

mar i^m l^eute teirf)ter gemorben, a(§ e§ naä) bem übermäftigenben

ßinbrudf, ben bie fcfiöne ^rau geftern SIbenb auf i!§n gemarf)t

l^atte, mogti^ frf)ien. ©r l^atte ©ornctie geftern beim bergen*

(id;t unb bem geiftevl}aften (Sdjeine be§ 9}^onbe§ gefeiten. §eute
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Bentetfte er, \)a^ fte über bie erfte Sugenb ]§tttau§ fet, ha^

Senno'l fd^arffmmge ^emerluitg tion ber (Sd^önl^eit, bie über

^aii)t Derbiüi^en !önnte, mtrÜic^ auf fte pa^k, ^xtiüd), fte voax

nocf) immer fc^ön genug, unb inenn ber ]§eüe S^ag Dielleic^t ber

finuDermirrenben Tlaä^t il^re 9^eige etlt)a§ raubte, fo tonnte

lieber l^ier, im freien, il^r ttJunberDoKer Sßuc^g gur Geltung

fommen unb bie unnacfjal^mlic^e 5lnmutl§, mit ber fte ftd^ benjegte.

2)iefe ©ntbecfungen marfite ©üen, n)ä!§renb man langfam

ben ^erg l^tnaufftieg. ©r !§atte e§ ftet§ fo eiuguridjten getrugt^

'i)a^ er (Siner üon ben $?e|ten h)ar, bamit e§ i^m immer üer«

gönnt märe, Tlx§, ^nx^axn beobachten gu fönnen. ©ie toar

im Slnfange bei ber erften Gruppe gemefen, nid§t Tange barauf

toar fie bei ber gn^eiten; "ta tarn eine 3Iu§firf)t nac§ red^t§ über

ben ©trorn fort, bie gar §u ent^ütfenb toar, unb bie fie noc^

geniegen tnolite, toäl^renb bie ^Inberen weiter fc^ritten, unb [o

mußte fie benn not!§n?enbig oon ber britten (Gruppe einge!§o(t

»erben, bei ber fid^ gufäüigertoeife ©oen befanb. '^a beibe

mel^r ®inn für malerifcf)e ©(^önl^eiten §u !§aben f(f)ienen, al§

bie Uebrigen, fo fonnte e§ nic^t ausbleiben, ha^ fie öfter ftei^en

blieben, um fic^ !§ier einer 3^ernfi(^t §u erfreuen, bort eine

?^etfen§a(fe ganj in ber 9^äl§e gu betounbern, unb fid§ fo balb

üon ben 5Inberen oerlaffen fanben.

2ßir finb aEein geblieben, fagte 9}?r§. 2)ur^m.

2Bir tooKen etmaS fcEineHer ge!^en, ermieberte (Soen.

Sßenn ^'ijxim an ber ^efeHfcfiaft nic^t mt^x liegt, toie mir,

fo bleiben toir in bemfelben Si^empo.

2Benn ©ie bie ^efeUfd^aft ni^t lieben, toi^^ath legen (Sic

fid) einen folc^en 3^^^9 ^"f?

(S§ ift eine (dritte oon Mx. 3)ur]^am. (Sr bilbet fici§ neuer«

bing§ ein, bie ©infamfeit mac^e mic^ l^i^pod^onbrifd^« 2)e§!^alb

labet er gu un§, ft)a§ nur ben Sßunfd) bliden lägt, eingelaben

5U »erben. 5Ipropo§, ic^ ^abe @ie geftern fd^on fragen »oHen,

§err oon S^iffom, it)e(rf)er glücflic^e ^uf^Cl (Sie gu un§ führte?

©in 3ufall in ber Xi)atf erroieberte (Soen, ein Qn^aU, mie

er jufäÜiger nic^t fein fann — unb er er^äi^tte ha§ 5Ibenteuer,

^u »elc^em Senno'S Seid^tfinn bie ^eranffung gegeben l^atte.
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2Iu(^ öerga§ er nidjt, ben ©inbtud ju eriräl^nen, ben 50^r§.

2)ur^am'ä Silb auf tl^n l^eroorbrac^te. ^ä) 'i^dbi in meinem

?eben, fagte er, fein ^i(b gefe^en, ha^ nttc^ fo in tiefinnerfter

(Seele ergriffen l^ätte.

:^a, fagte (Sornetie, e§ ift ein fonberbare§ S3i(b; iä) mö(§tc

toiffen, ob ic^ jemals JüirHic^ fo auSfe^en Bnnte.

9^od§ geftern 5I5enb fa^en ©ie fo au§, genau fo
—

freiüd^ nur einen 9Jloment, al§ id^ \)a^ ^ebic^t oon ^oe ge*

(efen ^tte.

3)a§ @ebic£)t ift fd^iin.

^a: bte (Bd)'6ni)dt be§ (Sonnenuntergänge^ über einem

B^riebl^of mit eingefunfenen ^reugen unb l^alb oon 3}loo§ über^

tüad}fenen (Steinen; bie (Sc^önf)eit eine§ 9Jläbd^en§, beffen bunÜe

klugen in einem Sichte glängen, ba§ üie( gu magifd^ ift für

biefe profaifc^e 2Be(t; mit einem Söorte: bie (S^önl^eit be§

2^obe§. 2)a§ ooUe, energifc^e Seben§gefü!^I f)at brauen Dor

biefer (Sd^önl^eit.

^c^ l^affe "ta^^ Seben — mol^in fül^rt biefer $fab?

%nd) l^inauf auf ben (SJipfel. 5lber er ift nur für ben be*

tretbar, ber frei oon (Sc^minbel ift.

Waffen (Sie un§ biefen $fab gelten!

Um %nt§> in ber SBelt nid§t

^^ bin nic^t fd^tüinblig; fommen (Sie!

Unb 9D^r§. 2)ur!§am fc^ritt ben formalen $fab tjoran. Ueber

il^nen er!)ob fic^ bie g^elgmanb lot^red^t, unter il^nen fiel fie,

mehrere f)unbert ^ug tief, (otl^recfit l^inab. (Süen njar in frül^eren

^a!^ren i)kx oft ru^ig gegangen; l^eute fc^nürte i^m unfägtid^e

5tngft bie 33ruft gufammen, nic^t für fic^, fonbern für 'i)a^

fcf)öne, tt)unberbare Sßefen, ha^ ha, n?enige ?^ug üon x^m ent^

fernt, leic£)t unb fieser über bie (Steinblöcfe fd^ritt, oon benen

jeber einzelne fie in bie 2;iefe reiben fonnte. SltS fie bie ge*

fä]^rli(f)e (Strebe ungefäl^r l^alb gurücfgelegt l^atten, toenbete fid^

9Jir§. 2)ur^am um.

Sie feigen blag au§, §err üon ^^iffoto, fagte fte, unb e§

fc^trebte etroaS mie ein fpöttifcfjeS ^ädjeln um il§re Sippen.

tyürd)ten (Sie fid^?
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S^ midj? nein. 5tBer —

S)te ®trec!e ift gletd^ gu ©nbe. 5^ur noc^ um btefe ©cfe;

l^atten ©ie ftc^ am Reifen feft unb fef)en ®ie nt^t ttac^ re(^t§!

9J?r§. jl)url§am blieb an ber üon ©Den be^etd^neten ©teile

fte!§en unb bitcfte, bte 5Irme über ber S5ruft t>erf(^rän!enb , in

bie S^tefe. S)er Sßtnb, ber l^ter auf btefer luftigen §ö^e freie§

<Bpid l^atte, ttiel^te mit tl^rem (Semanbe unb peitfc^te hm meinen

©djreier i!§re§ §ute§ tüie eine ?^(agge.

§ier ift e§ fc^ön, rief fte. §ier fü!§tt mau, ha^ bie fernere

S5ürbe be§ Seben§ bod^ au(^ feberleic^t ift njie eine feibene

^lorfe!

^:§r 93Iid richtete ftc§ mit einer 2lrt öou (^ier in bie Siefe;

x^x ^ufen mogte. ©ie 30g htn einen §aub[cf)u!^ Don ber §anb
unb marf il^n tjindb, a(§ tüoHte fie bem 2^ob ein ^fanb l^in*

fc^Ieubern, um haS» er mit ii)x fämpfen möge.

©Den umfagte bie fd^öne @eftatt mit ftarfem 5lrm unb gog

fie um bie (Sde !§erum, einige ©c^ritte, bi§ er bie ffeine platte

erreichte, auf meldjer biefer ^elfenpfab münbete. 2)a lieg er fie

iu§ feinen Slrmen unb fagte:

^SergeÜ^eu ©ie! id^ Dermod^te biefe§ ©piel mit ber (^efal^r

nid£)t länger mit an3ufe!f)en.

(Sorneüe l^atte bie Singen mit einem unerflärlid^en 5lu§bru(!

öuf il^n ge!^eftet; ein lei^ter ©d£)auer, mt ein g^ieberanfaU,

fd^ien burc^ i!^ren Körper §u guden. 2)ie buniten Slugen njurben

nodE) bun!(er, nod^ glängenber, unb au§ ben bunften 5lugen

rollten gnjei l^eUe t^ränen, beneu balb anbere unb anbere

folgten, ©ie toanbte fi(i) ab, fe^te fid^ auf einen ber grogert^

nooSbettjad^fenen ©teine, bie ^itx unb ha auf bem ^oben lagen,

brücfte ba§ (S^efid^t in i!^r ^^u^ unb bracf) in ein leibenfd^aft*

Ii(i)e§ SÖeinen au§, Don bem if)x ganger Körper h*ampfl)aft ge*

fcf)utte(t njurbe.

©Den§ ^emegung tüar !aum geringer, ©ein §erj toax Don

9}Zit(eib unb $!iebe gum Heberftiegen DoH. (Sr toarf fid§ Dor ber

Söeinenben auf bie ^niee; er juckte ifire §änbe 5U erfäffen;

er bat, er bejd^mor fie, i^m gu fagen, ia^ er fie ni^t beleibigt
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5a!)c. £), toetnen ®le nid^t! lüeinen Sie nid^t fo! rief er, bieg

ift nod^ fürd^terlic^er, ai§ ®te am ^anb beg ^bgrunbeg [teilen

ju feigen!

Waffen ©te mtd^ meinen! f(f)(nd[}^te bie frfjöne g'rau. (Sie

toiffen nid^t, tüdä)t 2Bo]^(tf)at biefe 3:^ränen für mtc^ finb.

©te n^urbe aHmättg ruhiger; il^r Körper Mit nid^t mel^r,

aber nod^ immer ftoffen il^re 2;i^ränen, mie ein OueH, ber enb-

lid^ bie ©d^ranfen, bie ii)n l^emmten, burd^Brod^en ^t. ©Den
blicfte fid^ ängftlid^ um, ob nid^t eine§ ?au|d^er§ Ol^r, eine§

(Spähers ^luge ba§ ©e^^eimnig biefe§ Auftritts entmeil^en fönne.

Slber feine ^eforgnig mar unnötl^ig. ^aä^ ber «Seite, öon mo

fte gefommen maren, fd)iebt fid^ bie ^etgmanb mie ein 3liegel

»or, nad^ ber anberen Seite leitet ber '^fab, raul^, mit 93{i3(fen

überfät, !aum erlümmbar, burd) bid§te§ ©ebiifc^ meiter l^inauf;

l^inter il^nen, lotl^red^t, ragt mol^I nod§ gmei^unbert g^ug unb

barüber, bie fteinerne B^elfenmauer, bie auf il^rer ^rone bie

S5urgruine trägt SBenn man gerabe über fid^ l^inaufbücft, !ann

^man fie eben nod^, t)on bem tiefblauen §immel fd^arf ft(^ ab''

•l^ebenb, erblicfen. :5)ie platte, auf ber fid^ ©Den unb 9)2r§.

S)ur^m befanben, ift mte eine te^te Stufe für ben S^ug eine§

Üiiefen, ber bie [teile ^^elfentre^pe emporflimmt: grog genug,

um fic^ auf il^r DoHlommen fidler §u fül^Ien, unb bod^ fo mingig

Hein im ^erl^ältntg mit ben gemattigen 2)imenfionen ring§ um*
l^er, bag man in freier Suft gu fc^meben fd^eint. 9Za^ Dorn

unb nad^ ben Seiten ift ber Süd unbegrenzt. Unmittelbar

unten flutl^et ber Strom, man glaubt einen Stein auf ba§

^td be§ !J)ampfer§ fdjleubern gu fönnen, ber mit ungel^eurer

^ef(^minbig!eit ju X^jal fc^iegt, unb, meit man 9}?ei(en mit bem
^lid umfpannen !ann, !aum oon ber Stelle gu fommen fd^eint.

^ad) rechts oerfolgt 'iia^ 5Iuge ben Sauf be§ fid§ in majeftä*

tifd^en SBinbungen ^infdf)(ängelnben 3^(uffe§ burd) bie meite (Sbene

bi§ ju ber „l^eiligen Stabt" an feinem Ufer; nad^ linfg ru^t

ber 33(id in ber 9^ä]^e mit (Sntjüden auf ber ]^err(id)en $?anb*

fc^aft, mo B^tug unb Sn\d unb Ufer, Stabt unb !^orf, grüner

2Beinberg unb brauner fye(§ in munberbarer §armonie gu bem

Iieb(id)ften Silbe ^ufammentreten, 'Oa^, über ben engen ^a^men
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ber Ufer ^mau§iracf)fenb, in ntäif)tigen §ügettüellen tneiterfi^ltiillt,

bt§ e§ am §origont üon Hauen bergen etngero!§mt ipirb.

SBte fliE eB ift rtngSuml^er! 3)a§ @eräufc^ ber in \}a$

9ßa[fer peitfc^enben SRäber be§ Dampfers bringt nic^t ^inauf

bis §u biefer §ö]^e. !^rüben am Ufer bemerft man bie

$t)gmäengefta(t eine§ ^ägerg. @r feuert auf ein 2ßilb, "Oa^

meHeicfit au§ "Dtm ^ö^ric^t aufflatterte — man fielet beutlid^

t)a^ blaue (Bäntäjtn be§ ^uberrauc^S — aber man l^ört

nichts — nichts, al§ "taSi (Sc^tüirren ber :^n[ecten in ben

^rombeerfträu(f)en, bie überall gtoifi^en ben ^efSblöden em:por-

ttjac^fen; unb ben luftigen @c§rei be§ ?^alfen, ber !^oc§ noc^

über ber S^lulne feine Greife in ben blauen duften giel^t.

©öen fniete öor ber fc^önen Seinenben; er !§ie(t eine

il^rer §änbe in ber feinen; er fprarf) ju i^r:

SBeinen «Sie, meinen <Ste! e0 ift beffer fo, üiel beffer, al§-

bie ftumme Ouat, bie ^f)nen "Qa^ §erj gufammenfd^nürt unb

irie eine 3J?ärtl}rer!rone auf :S^rer fdE)önen «Stirne liegt, ^dbt

id} felbft boc^ nocf) l^eute S^ac^t ^§nen nichts S5effere§ §u

njünfd^en gemußt, a(§ 2^f)ränen! Söeinen 8ie, meinen @ie!

unb menn bie finftre Söolfe, bie über i^^ren klugen rul^te,

megget^aut ift, bann mirb ^t)X S3(icf lieber f(ar tcerben, unb

Sie merben erfennen, mie reirf) ha§> Seben tro^ aUebem unb

aüebem ift, unb irie f^ön bie SBelt.

©orneüe ^atte bag Xnä:) Don ben 5lugen genommen. ®ie

Sl^ränen Ratten jebe ©pur üon §ärte unb ©tof^ an§> i^rem

fcf)Dnen 5Intü^ gemifc^t, e§ mar meic^ unb milb, mie eine§

^inbe§ 51ntlt^. ^^x ^uge xnfjtt DoH unb gro§ in ber buftigen

iJerne, al§ bämmerte bort ia§> @Iüc! l^erauf, öon bem bie

Stimme an i^rer ®eite propl^etifii) fpra^.

Unb menn, fu^^r ©Den fort, unb feine (Stimme hthk, trenn

©ie eine§ ^reunbeS bebürfen, ber nur ben einen Söunfd^ ^at,

©ie g(ücf(i(^ gu miffen, ber 5111e§ baran feigen mürbe, ®ie

g(üc!Ii(^ 5U madjtn — o, fo oertrauen (Sie mir! ^ein ^riefter

l)at je ha^) 5lüerf)ei(igfte feine§ 3;^empel§ fo ht^ixkt, mie ic^ ^^t

^iixd behüten unb befc^irmen mid.
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^m (^lüdf? fagtc ^oxndk, unb ein h)el§müt]^ige§ Säci)eln

fpiette um tl^re Sippen. 9}?ein (^{üä?

©ie tx^oh \iä} unb ging fd)meigenb ein paar (^(fjritte.

§eiT Don ^iffon), fagte fie, plö^üc^ mieber fte^en bleibenb»

©Den manbte fid^.

©eben ©ie mir i^l^re §anb.

©Den ergriff bie fc{)öne §anb unb moHte fie an feine

Sippen giel^en.

D^ein, nein! ©ie finb ja mein ?Jreunb! Dhc^t roa^ ©ie

finb e§? ©ie motten e§ fein?

^d) banfe S'^tt^«'

(Sie brücfte feine §anb mit inniger 2öärme.

Saffen ©ie ung §u ben 5lnberen gurücffel^ren.

55on ber ?^elfenfpalte minbet fic^ nac^ ber anberen (Seite

ber $fab burd^ bid^teS ©ebüfd^ fteil in bie ^ijl^e. (Sr ift be*

fd)lDerIic^, aber ol§ne Ö^efal^r gu gelten. (Soen l^alf 9}h§. 2)ur*

]^am über bie fc[)(immften (Stellen l^inmeg, ein paar Wlai mugte

er i^r bie §anb reichen, um fie emporgugiel^en. ^ber ge*

fproc^en mürbe fein 3Bort. ^alb l^atten fie bie ^ol^e erreid}t

unb traten au§ ben ^üfc^en auf ben freien "^(a^ Dor bem

^aftf)aufe, ba§ auf bem '^(ateau unterl^alb beg eigenttid^en

G)ipfelg be§ ^ergeS, ber bie ^uine trägt, erbaut ift. §ier

fanben fie bie @efellfdf)aft in fo groger Unrul^e, bog il^r ^om*
men faum bemerft mürbe. il)a§ steine, miberfpenftige $ferb bc§

•^Prioatbocenten l^atte fid^, fur§ beDor man auf ber §öl)e ange-

langt mar, gan^ pIo^ücJ) eine§ 5lnbern befonnen, unb mar mit

feinem ungtücfüd^cn ü^eiler, ber fid^ frampfl^aft in ber ^äl^m
feft[)ie(t, ben 2Beg, ben e§ gcfommen mar, gurücfgaloppirt,

9^iemanb l^atte ha^^ fd£)eue 2;;!^ier aufgul^atten Dermoc^t; einige

ber 9^eiter l^attcn fid) fofort aufgemad^t, ben ?ylüd}t(ing gu Der«

folgen. 9J?an mugte nid^t, ob c§ iljnen gelingen mürbe, il^n

einzuläuten, unb fürrf)tete, ber !^ocent merbe ernfttid^ (Sd^abcn

uel^men. !^ie junge 3)ame mit 'ütn btonben Sodfen mar fel^r

Ua^; Senno fud^te fie gu tröften, iubem er ber unmaggeblid^en

9J?einung mar, ber 3)ocent merbe gcmig ganj glüdttic^ mit
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einem ^rm= ober 53einbruc^ baoonfointnen. !J)a ertönte Iuftige§

©ef^rei ben 2öeg herauf, unb balb erbücfte man bte 9^eiter,

teetc^e bem ^(üd)tltng narf)gefe^t maren, in il^rer ÜJJitte ben

^rioatbocenten auf feinem miberfpänftigen "iPferbe, »eIcijeS gniei

ber jungen §erren am 3^9^^ führten. 3)er 3)ocent trug eine

ftattlidje ^rone Don @ic§en(auB, bie i'^m ein ©pagooget ftatt

be§ §ute§, föeld^en er Bei feinem ©turmritt oerloren, auf fein

(ogifd^eS §aupt gebrüdt !§atte. 3)ie 2)amen flatf^ten Bei biefem

Slnbüd in bie §änbe, bie §erren riefen ^raoo! unb bie 2)ame

mit ben fclonben Torfen lispelte i^m, ai^ er oon feinem Kenner,

ber DoIIer ^o§l^eit l^inter i!§m l^erfc^nappte, abgeftiegen ttiar, ju:

jt>u ^aft'g erreicht; £)ctaöio!

VIII.

©§ mar 5Ibenb geworben. 9D?an !§atte ha^ (Gebirge burd^«

greift, neue fünfte entbecft, fi^ oerirrt, eine S3rücfe über einen

f&a<i) gebaut, eine ^roceffton an fid^ oorüber§ie!f)en (äffen, bie

2^afd^en üoH ©teine, ^flangen unb anberer SD^erfmürbigfeiten

gepfropft, bie man nad^ unb nad^ toieber forttoarf — auf bem

freien ^(a| öor bem (SJafll^aufe unter ben Räumen §u SIbenb

gegeffen unb frfiUeJIid^ oon ber Sf^uine au0 bie ©onne unter*

ge^en feigen. Tlan l^atte fic^ nid^t beeilt, benn ber ^benb mar

l^errlid^, unb man toollte im 2D^onbfd§ein auf einem S3oote nac^

ber «Stabt gurücffal^ren.

3l(§ man inbeffen enbli^ mieber unten angelommen mar

unb fidf) einfd£)iffen moHte, fanb e§ fic^, 't)a^ bie ^efetlfi^aft gu

grog mar, um in einem ^oote fortgulommen, unb fi(^ hz§>^a[h

t^eilcn mugte. 2)ie§ oerurfad^te eine nid^t geringe 33ermirrung.

©§ l^atten ftd^ atterlei ©i^mpatl^ieen unb Slntipat^ieen gebilbet,

unb bie moÜten je|t berüdffic^ttgt fein. 9J?an gögerte, ein^ufteigen,

meil man fürchtete, oon jl)enen getrennt §u merben, bie man

gern l^atte, ober mit ^nberen gufammenjutreffen, bie man ni(^t
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Reiben fonntc. ^a^n tarn, ta^ e§ in biefem 5lugenbti(f, iro bie

©onne längft untergegangen mor, unb ber 9}ionb nod^ l^inter

bcn bergen ftanb, ftarf" bunfelte unb i^rrungen leidet mögüc^,

ja faft unüermeiblid^ maren. ^lan iad)U, fc^er^te, beratl^fc^lagte

i^tn unb ^er, unb tarn nic^t öon ber ©teile.

©nbti(f) f^Iug ^enno Dor, gmei ^arteifül^rer gu ernp.nnen,

bie fici^ jeber eine 2)ame mäl^ften foHten, bie ÜDanten foUten fid^

tüieber §erren tvä'i)ktt, unb fo fort, bi§ bie gange (^efeüfd^aft

untergebracht fei.

ä)?an ging lad^enb auf biefen 53orfd^(ag ein; S^ber fuc^te

fid^ au§, toen er am (iebften l^atte. 5l(§ bie 9ici^e an 9}lr0.

2)url^am tarn, nannte fie «Soen.

i)ad^t' id^'§ boc^, fagte ^enno ärgerlid^ bei fxä), biefe

grauen, n?enn fie einmal t)om rechten 2Bege abfommen, rennen

querfelbein, fo hjeit fie il^re ?^üge tragen. SßoUen @ie nid)t

l^ier in ber ^Vä'^t be§ Steuert $la^ nel^men, gnäbige f^^rau?

S(^ banfe, fagte Tlx§. 2)ur]^am; id^ giel^e e§ Dor, Dorne

gu fi^en; moHen ©ie mir ^i)xt §anb erlauben, §err öon

^Tiffott)? (So! ban!e! unb fie fe^te ftrf> in bie <Spi|e bc§

S3oote§, n)0 auger i^r nur nod§ ©Den '^iai^ l)atte.

9'Jun benn! murmelte ^enno; tüa§> man nid)t laffen fann,

\)a§> \dU man tl^un, mie hk toürbige iD^abame <Bä)imi} §u fagen

pflegt.
^

jr)ie ^oote fliegen ab unb ruberten in ben ©trom l^inetn.

^lEmälig üerftummte "ta^» Sachen unb ©dfjergen, al§ fürchte man,

bie ambrofi|c£)e (2d^önl)eit ber Ü^ad^t burdf) biefe S^öne gu ent*

toeil^en. 3Ber noc() fpracE), fprad^ flüfternb, bie ä)^eiften aber

l^orc^ten fd)toeigenb auf ha§> |3lätfd£)ern be§ 3Baffer§ an bem
S3ug, unb bie einförmige 9}Zufil ber in gleid^mägigem Xatt

eintaucf)enben unb fic^ mieber l^ebenben S^luber. §inter bem

Gebirge fam ber 9}Zonb l^erauf unb gog fein magifdf)e§ jDäm*

merlic^t über Ufer unb (Strom. UeberaH fd^immerte unb flimmerte

c§, felbft bie tropfen, bie oon ben Säubern perlten, erglängten

in feinem 2\ä)t

j^a raufci)te e§ burd^ bie 9^ad^t, lauter unb lauter; ein i^id^t

«rglängte, l^etler unb l^eHer; eS fam Don bem 2)ampfer, ber §u
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S^^t fu'^r. ÜZod^ etnett ^lugenbürf, unb er fc^oß an bett ^ootetr

vorüber, bie ti|m e^rfurd£)t§üoö $ta^ gemaci)t l^atten, unb tro^='

bem Don ben SöeUen, bte er aufgettJül^tt ^tte, §um @ntfe|en

einiger Tanten tüchtig l^in- unb l^ergeiüorfen n?urben. ^m
näc^ften ^lugenBIide mar 'Oa^ braufenbe Unget^üm jd^on meit

entfernt, unb lieber l^örte man nid^t§, al§ bag ^flaufd^en be§

^ie(§ unb ha^ ^lätfc^ern ber Sfluber.

2)a ertönte (^efang unb (^uitarrenfptel; e§ fant au§ einem

iBüote, ba§ foeben au§ bem 2)un!el be§ Uferg l^erauS in bie

SO^onbeSl^elle trat. (Stubenten maren e§, bie in einem ber Ufer*

börfer gegec^t !§atten. ^^x S3oot burc^f^nitt luftig bie f(^ims

mernbe Safferfläd)e. <Sie fangen mit geübten (Stimmen:

2)ie Seile, bie ntu^ wanbern

fSom 58erg in'§ tiefe S^al:

2)u fcf)Ian!eg, fd^toargbraun' älMbet,

S)ic^ grü§' tc^ taufenbmal.

!5)a§ (eichte ^oot mit ben luftigen ^efeHen über!§o(te im

9'hi bie fc^ttjerfäHigen g^al^r^euge, in benen bie @efellic^aft ftc^

befanb. 3)er (^efang !am je^t au§ größerer ?^erne nod) meiner

unb lieblid^er ]§eritber. (Sie fangen:

^(^ grü^' ®tc^ taufenbmale —
@0 muB gefc^ieben fein —
3Ktt @ing unb @ang unb Sautenftang;

Unb brunten fliegt ber Sft^ein.

!^er 6efang oerl^aEte, unb mieber l^örte man nic^t§, at^

ba§ 9^auf(^en be§ ^ie(g unb taS^ ^lätfc^ern ber 9tuber.

Sie f(f)ön bie§ mz§> i\t, fagte (Söen.

^a, eriüieberte 90^r§. 2)ur^m; ic^ mollte, eg märe minber

fd^ön.

2Be§^aIb?

2öei( ic^ bann minber fc^merglid^ füllen mürbe, mie tobt

unb teer 5l!0[e§ in mir ift.

©in (Steift, ber fo reid^ ift, mie ber ^^xt, ift nid^t leer;

ein ^erj, ba0 2;;^ränen ^t, mie id^ <Sie ]§eute l^abe ^l^ränen

meinen feigen, ift nid^t tobt.
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©tc l^atten mtd^ für beffer, al§ tcfi bin. 3^/ ^§ 9^^ ^i^e

3eit, mo mein §er§ reid^ mar, überfc^mängü^ rei^ — boc^

bag ift e§ ni(i)t me^r. 2Becf)fe(n <Sie bie ^^erlc für einen (Sarf

üoH Äupferpfenntge ein unb Dert!^ei(en ®ie bie mit DoUen

§änben unter bie Seute. 2)amit ift ben 9J?enfci^ett üiel mel^r

gebient.

5Iber, fagte (Soen, irf) ftnbe m(i)t, bag (Sie biefen i^^ren

![?ebenlrege(n felber folgen, ^m ^egentl^eit. 2)ie banale §öf'
lic^f'eit, bie mit aller 2Be(t gut O^reunb ift, fc^eint g^nen Der*

l^agter, ai§> 5ltle§. ©ie finb !alt unb abftogenb, ftotg, betei*

bigenb fto(§ für ben ^öbel.

Seit i^ ber §eud§elei fatt gettiorben bin, njeil id^ bie

iD^enfc^en nicf)t für mertl^ l^atte, i^ret^tben fid^ fo üiele Wln^t

ju geben. ^^ liebe 9^iemanben, ^'^iemanben auf ber njeiten

Sett, unb fo mill ic§ aud^ nidf)t bie Wta§itt ber ^iebe tragen.

©ie lieben 9Ziemanben? au^ nid^t ^'i)xt ^inber?

Sieben fte benn mid)? mürben fie fic^ nid^t binnen öier*

unbgmangig ©tunben tröften, — tüa§> fage id^! mürbe e§ fte

überhaupt nur traurig machen, menn id^ mic^ !^ier über S3orb

ftürgte? ©ie mürben !aum nad£) mir fragen unb fid^ fofort

berul^igen, menn man il^nen einen $on^ ober eine ^uppe Der*

[präc^e.

aber "ta^ ift ^inbermeife, unb man barf fid^ barüber nid^t

munbem. SBir lieben bie ^inber, nid^t, meil fte un§ tieben,

fonbern meit fte unferer Siebe fo bebürfen.

Wltint ^inber bebürfen meiner Siebe nid^t, fagte 90^r§.

^ur!)am. ©ie finb ja reid^; fie merben in il^rem Seben ftetä

über !^unbert §änbe Derfügen fönnen.

5lber aud§ über ein ^erg, ba§ fie Ikht? D, id^ mollte, ©ie

l^ätten meine 9}?utter ge!annt. 2)ie ^tte ;5^nen 5ltle§ fagen

fönnen, ma§ ic^ fagen möchte, unb t^eitS ni^t §u fagen magc,

unb t!§ei(0 nid^t §u fagen meig.

©ie l^aben :3]§re SJhttter red^t geliebt?

Unb fie mi^. ^d) mei§, ma§ eine SJlutter il^rem Äinbe,

ja, ma§ fetbft ein ^inb feiner 5D^utter fein fann. SO^eine 3}?utter

mar unglücf(id), mie ©ie, ob au§ bemfelben (S^runbe, — id^
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tretg e§ md)t, mtH unb barf cg nidjt lütffeit. ©ie l^atte meinen

^ater geliebt, fo fel^r, bag fte bie ©d^ranfen, meiere bie (^e*

feöfd^afl unfern Seiben[ci)aften giel^t, fü^n burd^Bra^, ha^ fic

il^ren guten ^uf, il§re SRul^e, bag fte 3lIIe§ für il^tt auf'§

(S:pict fe^te. Unb bie Unglücflic^e üerlor \)a^ ©piel 2)cr ^e*

toinn ftanb mit bem ©n|a|e in feinem 3Ser^(tni§.

^^x 35ater mar ^^r^Ti^ SD^utter ntc^t mertlf)?

Söenn (Sie micf) fragen: nein!

SBieHeic^t n?ar er gar niebrig geboren — boc^ nein, ba§

Fann nid^t fein; ©ie tragen ja feinen Dramen; aber er mar

orm? bettelarm? nicf)t?

9?ein, im (^egentl^eil; er mar reic§ nacfi unferen S3egriffen.

S)ie äußere Sage meiner SD^utter mürbe burd§ biefe §eirat]^, in ber

?^o(ge menigften§, öiet gtängenber, alB fte üorl^er gemefen mar.

D, fo mar bie Partie boc§ ni^t fo ung(eid§. 5lber nel^men

(Sie an, ^^r SSater märe fo arm gemefen, mie er leer an ber

ed^ten Siebe mar; arm, au§ niebrigem, üieEeid^t fogar oerad^tetem

Staube, unb i^^re 9}?utter !§ätte tägüd^ unb ftünblid§ nid^t bIo§

i^x §er§, fonbern aud^ il^ren Stot§ beteibigt gefeiten. Sie
mürbe fte ba§ ertragen ^ben?

9^id^t fd^merer, at§ ha^ @egent:§eit. ©in fold^er äugerer

Umftanb mürbe nie einen @inf(ug auf meine 5IRutter l^abeu

ausüben fonnen. ^f)xt Siebe t^ättt bergteid^en ^Irmfeligfetten

oergel^rt, mie 3^euer (Spreu.

^ä) gfaube e§, ermieberte (S^ornetie; ein 2Beib fann fid^ über

ba§ 5lIIe§ l^inmegfe^en, menn fte nur lieben barf, menn fte

nur miebergeliebt mirb. 5lber ein 9}?ann? glauben Sie, ha^

and) ein Wann 5lIIe§ fo l^eroifd^ feiner Siebe opfern fönnte?

oergeffen fönnte, ^a^ ba§ 2Beib feiner 2Ba!^I arm ift, niebrig

geboren ift, 'Oa^ er fie au§ bem Staube auffa§, \)a^ — o,

nie, nie! ha^ öergigt fein 9Hann! Unb menn er über 5ttle0

fic^ l^inmegfe^t, fo mirb er fid^ bod^ nie überreben fönnen, tia^

ein fo(d§e§ 255eib mirftid^ lieben fann. Sie f)at i§m ja feine

Dpfer gebrad^t, fein ein§ige§. £)^ne Opfer ift feine Siebe; an

ben Dpferit erfennt man bie Siebe. 2öie foU er benn an Siebe

glauben?

5t. @p{el^agen'§ SSSerle. m. 27
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(Seen mußte ntc^t, tt)a§ er antmortett foHte. 2Bar bte

©ituattott, tüit fie 9}?v§. 3)ur[}am jute^t [c^ilbevte, t^re eigene?

®r fünfte ben 33oben unter feinen ^ügen fo unficf)er, "t^a^ er

(einen ©d^ritt ujeiter ju ge^en magte.

(5o fag er benn fd^metgenb unb fuc£)te in bem bleichen

©eftc^te ber fc^önen g^rau bie ?öfung ber 9^ät^[et §u lefen,

o^ne 'i^a^ i^r SDZunb gu fpvec^en nöt§ig f)c:tte. 5IBer ber falzte

^onbfc^ein tüax fein günftige§ Sic^t für biefe§ (Stubium; er

fci^ien ben (Scf)(eier be§ (^e!§eimniffe§ nur immer bid^ter ju

treben. Unfäglid^e 3:rauer erfüüte «Soeng ^erj. 2)ie ambroftfd§e

(Sd£)önl§eit ber '^aäjt ^aitt für i^n i^ren S^nhtx uertoren; bie

fd^öne, n?ette 3ße(t mar für i^n üerfunfen, all' fein Genien, att'

fein ^ü^Ien concentrirte ficf) in bem einen Qntereffe für bie

unglücf(id)e B^rau an feiner (Seite.

Wlx^. ^ur:§am fc^ien eBenfomenig im ©tanbe, bie abge*

bro^ene Unterl^altung mieber aufgunel^men. ©ie feüdte ftarr in

bie blaue Dämmerung l^inein. 2)ann iranbten ficf) i!§re klugen

auf (Söen; fie fa^ il^n lange fcfjtüeigenb an, mäl^renb feine

Singen forfd^enb unb traurig auf i^r ^ntü^ ge!§eftet maren.

(Sie finb gut! fagte fie. 2)en!en (Sie nic^t an mid^! 9}iir

ijl nid^t §u ]§elfen.

Senn id§ ha^ glaubte, fo mochte id^ nid^t länger leben.

@r ergriff i!§re l^erab^ängenbe §anb. (Sie üerfud^te nic|t,

fie i^m mieber gu entgie^en. So fagen fie, §anb in §anb,

ftiCf, in ftcf) üerfunfen, biB bie ?id£)ter ber Stabt fid^ in bem

SBaffer fi^iegetten unb bie 93oote gan§ in ber ^lä^i oon !J)ur*

iQom'g 53i(Ia in einer deinen 8ud^t fnirfc^enb auf ben Sanb
be§ Stranbe§ ful^ren.

2Bir finb angekommen, fagte Mx^. 2)ur!§am, tl^re §anb

ou§ ber feinen äie^enb. (^ute ^ladjÜ 9Zid^t tioa^x, xd) fel^e

Sie morgen?

Soen em|)fa!§( fid^ nid^t bei ber übrigen (S^efeüfd^aft. @r
morf)te mit 9Ziemanb fprec^en, DZiemanb bie §anb reichen. (Sr

ging, ol^ne fic^ um§ufe!§en, eitenbe§ S(^ritte§ bie (Strage, bie

öom Ufer gu feiner SBo^nung fül^rte, l^inauf.

^(ö|j(id§ berührte Semanb feine Sd^utter.
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'iBt^'^aih fo eiüg, carissime?

@§ tt)ar S3enno.

2Btr l^aben un§ ja etgentttd^ bcn ganzen ZaQ mä)t ge*

fproc^en, fu§r er fort. SBoHen mir nid^t ttod^ gemetnfc^aftüc^

einen ©c^oppen auSftecfjen?

9?etn.

^urj unb bünbtg, man !önnte fagen: grob. ^\t bte§ ber

Tlann, ber für micf) bt§ je^t al§ ein 9)lufter ber §öf(ic^feit

unb be§ guten ^etragen§ t)or(eud)tete? D, (2öen, '^n gefäüft

mir nic^t.

(^ute 9Za(i)t!

§öre (5öen, fagtc ^enno, [teilen bteiBenb, unb ben e^reunb

bei einem Knopfe feine§ "iHodt^ feft^ttenb, ber 5Iugenbtirf, '2)tr

ben Xqt gu lefen, ift üieHei^t nief)t günftig gemäl^tt; aber iij^

mug e§ boc§ t!§un, meit mir periculum in mora ju fein fc£)eint

^cf) bin in ber Xt)at nic^t aufgelegt, i^eute Slbenb noc^

üiel §u !§örett.

(Scheint fo; id^ mitt be§l^atb aud^ bie l^errüd^e ^rebigt, bie

tc^ 5)ir Ratten moöte, ungeprebigt taffen unb mi^ auf einfat^e

^l^atfad^en befd^ränlen. 3^^atfac^e aber ift, ha^ '^dn Öenel^men

gegen ?D^r§. ^^url^am unb vice versa allgemein auffällt, ta^

bie (^efeUfd^aft l^inter ©urem Slücfen bie aUerliebften (^rimaffen

fd^neibet; 'Hai 9Jir. jDurl^am ebenfomenig bünb ift, mie ic^,

ober ein Ruberer, unb bag 'iiz^'ijaih gu üermut^en fte!§t
—

2)u moüteft !^ic^ auf X^tfac^en bef^ränfen.

Sapienti sat! ic^ glaubte, ®u märeft ber Steifen @iner;

aber id) fe^e, jTju bift ber Ztjox^dt nid§t weniger untertl^an,

at§ Rubere, unb oieHeid^t nod^ me!^r, meil 2)u 2)id^ oon ©einer

2Bei§!§eit befd^ü^t trä!§nft. ©oen, ©öen! 2)u gtaubft, auf ber

gcraben ©trage §u reiten, unb ga(o|)pirft querfelbein, ^a^ Eitlem

§ören unb (Selben oergel^t. 2)u gtaubft —
(SJute 9f?adf)t!

^ä) h)ünf(f)e '^ix ein ^(eic^e§, obgteid^ id^ üermutl^e, bag

mein ^unf^ nid^t in Erfüllung gelten tüirb; rief il§m 95enno

nad^.

£), biefe i^iebe, biefe ?iebe, p]^i(ofopl§irte ^enno, mä^renb

27*
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er atletn [einen 2Beg fortfet^te; td^ moüte, x^ fönnte ein 'iRaVicaU

mittel bagegen erfinben, unb ©Den baüon morgen eine tüd^tige

2)ofi§ in feine ©uppe mi]d)en. ®ie ganje ©ac^e mürbe mir

ungel^euren ©pag mad)en, menn — im „2ßi(ben SD^anne" ift

noc^ Sic^t. ^cf) mU mir bie ©ac^e boc^ einmal bei Sid^t be*

fe^en unb einen ©d^oppen 2Batport§f)eimer baju trinken.

IX.

®§ hjar fett btefem 5lbcnbe ungefäl^r eine 2Bod^e üerftrid^en,

©Den unb S3enno tDaren faft tägliche S3efud^er in 2Dh\ 2)ur^m§
^iüa gemefen. 5lber fie famen unb gingen meiften§ gu Der-

fc^iebenen 3^^ten, unb Derfolgten offenbar bei il^ren Sefud^en

fe!^r Derfc^iebene i^ntereffen. ^enno n^ar in feiner @igenfd)aft

al§ 'äx^t oft fcf)on be§ 55ormittag§ bort; ©Den mar bi§ {e^t

immer nur be§ 5lbenb0 bagemefen, menn uod§ anberer S3e[ud^

§u ermarten ftanb. ^enno mugte frf)on im gangen §aufe S3e*

fd^eib, unb ging meifteng birect in Tlx. 2)ur]^am'§ 3^"^"^^^/ ^^
mit i!§m §u ej:perimentiren, ober eine Sigarre §u rau(^en nur

miffenfc^aftüd^e @efpräd)e babei §u fül^ren; ©Den fannte unb

bie ®efe(Ifc^aft§räume, unb eigenttid^ nur ben ©aton mit ber

Slerraffe baDor. 2)er 5lbenb brad)te ftet§ einen ober ben anberen

S3efud^. !5)er toerüaner fel^tte nie; er l^atte fd^on Dor ad^t

Slagen abreifen moHen, aber jebcn STag einen neuen (SJrunb

entbedft, ber il^n nötl^igte, feine ^Ibreife nod^ um merunbgmangig

©tunben aufgufd^ieben. 5luc^ ber ^rioatbocent unb bie junge

2)ame mit ben blonben $?ocfen famen ^ufig, te^tere in ^e*

gleitung il^rer SD^utter, einer geleierten steinen ^rofcfforSirittmc^

bie aüe mögtic^en lebenben ©pradjen !annte, unb aud^ eine

ober bie anbere tobte. Slugerbem Derfdjiebene ©ngtänber, be»

fonberg junge, bie fid^ ©tubirenS l^alber — mie bie ^l^rafe

lautet — in ber Unioevfitätgftabt aufhielten, il^re Qdt inbeffen
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oorgug§njetfe mit ?^i[cf)efattgen, (Segeln, Zubern auf bent ©trom
uitb anberem ©port t)erbra(i)ten. ^ludf) SO^r. ©mttl^ nebft B^rau

unb t>ier 2^öc§tent, t)on befjen ^Intecebentiett SJ^abame ®ci)mt^

fo fc^auerltc^e ®tnge ergä^ft 'i)aiit, unb ber, tt)ie ©Den je^t

erfuhr, ein ftiUer ©ountrt^gentleman tvax, n?e(^er fic^, um feinen

etma§ berangirten 35ermögen§t)erl^ältniffen iüieber aufgul^elfen,

auf bem kontinent auffielt, unb tüä^renb feine§ gangen ^e6en§

njal^rf^einlid^ feinen ^DZenfc^en l^atte pngen fe^en, gefc^meige

benn fünfzig, tüxt 9}labame (Scf)mi| be!§auptete, felBft aufge-

l^ängt l^atte.

Sßenn ©öen auf ber einen ©eite biefen 3ufammenf(ug üon

SRenfcf)en, iüe(c^em fi^ 90?r§. Surinam in x^nx ©igenfc^aft al§

2öivt!§in boc^ immer einigermaßen tt?ibmen mugte, fel^r übet empfanb,

fo mußte er auf ber anberen ©eite ber (^efeUfc^aft ban!6ar fein, 'üa

fie xi)m (Gelegenheit üerfc^affte, fic^ mit ber angebeteten 3^rau, unb

tüar e§ auc^ mand^mal nur auf 9}linuten, ungeftört gu unter!§alten.

3n biefen ^benbgefeUfd^aften ]§errf(^te nid)t ber minbefte ^^^^^S-
i^eber burfte fi(^ al§ ^(ieb ber ?^amitie betrachten: !am, njann

er njoHte, ging, hjann er iüoHte, unb tl^at mä^renb feiner ^In-

tüefen^^eit ebenfalls n?a§ er n^oUte; Ia§, geicfinete, fpielte ©laüier,

blätterte in ^upferftid^fammlungen, unteii^iett fti^, fc^toieg, toar

l^eiter ober melanc^olifc^ , tt)ie er mo^te ober konnte. 3)a bie

il§ür nad^ ber 2^erraffe fortn^ä^renb offen ftanb, fo galt bie*

fetbe aU ein 3;;]§ei( ber (GefeHf^aftSräume, unb e§ l^atte nichts

befonberS 5luffat(enbe§, bog (Soen unb 5D^r§. !^url§am mand^*

mal längere ^tit bafelbft auf unb ab promenirten, ober auf

bie S5a(uftrabe gelel^nt über ben im ^Ibenblicfit erglängenben

^(uß nac^ bem Gebirge fc^auten. ®aß bod^ mand^mat bie

gange (GefeUfc^aft brausen, unb manbelten ber ^rioatbocent unb

bie junge ®ame mit ben btonben Soden mand^mal nod^ länger

im eifiigften (Gefpräcf) an ber 3;;^ür öorüber.

Unb bann tüar bie 2^erraffe ein Sieb(ing§ort ber ^inber,

bie für ©oen eine große Siebe gefaßt l^atten unb fortmä^renb

Öef^ic^ten ergäl^It !§aben tüoHten. 33efonber§ be§ 5Ibenb§, toenn

bie Sid)ter im ©abn angeftedt n?aren, ber ?^tuß rofig (eud^tete

unb einzelne ®terne au§ bem tiefblauen §immet ]§erDor(^im*



422

mertett. !J)ann !amen fie unb baten unb baten, bi§ er fic^ §u

il^nen fe|te. ^ittt) ffetterte in bem @ifer be^ §ören§ auf

feinen (Sd^oog, @bgar fcfjmiegte ficf) auf ber anbeten (Seite an

il^n unb blicfte mit feinen großen, ttaumerifc^en 5tugen ju i^m

empor, mäl^renb er bie !öftli(i)e ^efc^ic^te ergä^tte üon bem

trafen, ber feine brei Stocktet an bie brei Unget!§üme üerfaufte,

bie l^ernac^ bie fc^önften ^ringen Don ber ^e(t maren; öon

©c^neen?ittc§en über ben bergen bei ben fieben 3^si'9^tt; com

5lf(^enbröbe( unb ^lllerteiraul^, unb, n?enn bie beutf^e '^äxäjin-

vodt bem ab enteuertufttgen ©bgar gu einfad^ n^av, bie (5$e(cf)ic^te

üon ©inbbab, bem ®eefal§rer, üon ^Ibballa]^, bem Kaufmann,

unb Don §arun al Ü^af^ib, bem l^ervlic^en kaufen oon 33ag*

tiao. — 2)ann fam äRrS. ©url^am nooi)! unb fe^te fi^ gan§

ftiH in bie D^ä^e unb l^örte gu.

2Bie !ann ©ie ba§ nur intereffiren? fragte ©Den.

Wix l)at, al§ ic^ ein ^inb mar, 9^iemanb Wäxä^tn ergäl^tt,

ermieberte fie. 2)a§ Wt^ mviü)d m\d) fo fonberbar an, at§

l^dtte xä) e§ frfjon ertebt ober geträumt, ober getefen toenigftenS.

Unb boc^ fann e§ nid^t fein; mir ^ben in (Sngfanb feine fo

frf)önen SJJärrfien.

(Sinb (Sie benn feine ^eutfd^e?

Sßie fommen «Sie barauf? fragte 9}?r§. !^ur]§am, unb ber

jj^on i^rer (Stimme brüdfte ni(f)t geringe^ ©rftaunen au§.

(Soen geriet]^ einigermaßen in iBer(egen!^eit. @r Derbanfte

bie D^ac^ric^t Don ®orneIien§ beutfd^er 3lbftammung ber fel^r

trügerifd^en Oueüe Don SO^abame (Sd^mi|' SD^ittl^eitungen.

^d) meig nid^t, antwortete er; oermut^üc^, n?eil (Sie fo

Dortreffüd) ^eutfdf) fpred)en.

%htx Wlx, 2)ur^m fpricf)t e§ ni(f)t frf)(ecf)ter.

^od); er macfjt 8^e^(er, bie ic^ Don :31^nen nie ge'^ört tjaht.

5SielIeid^t ift mein (Spradf)tatent größer. Unb bann bebenfen

(Sie bod^: n^ir finb fd^on gmeimat in 2)eutfd^(anb gen^efen, ba§

erftemat faft brei ^al^re lang. ®a ift e§ fein SÖSunber, 'üa^

mx Wt einen etma§ beutfdfien ^nftridf) l^aben.

9}?r§. 2)urf|am fagte bie§ mit einer getoiffen ^ebl^aftigfeit,

al§ 'i)ahi eg i^ren engü|cf)en (Stolj Derfe^t, nid^t für eine Sng*
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(ättbertn gel^alten gu mevben. ®öen tnu^te ie|t fetbft (äd^eln,

"ta^ er bctt :pl^antafttfd^en ©rftnbungen feiner SStrt^in fo uitBe*

btngten (Glauben gefd)en!t l^atte.

35er§et!^en ®te, fagte er; e0 tnar mir ein lieber (^ebanfe,

(Sie für eine S)eutf(^e ^Iten §u bürfen. ^ä) liebe mein 5Sater*

tanb über Wtle§, unb mijc^te be§!§a(b gern, 'üa^ Wt^, toa^

gut unb fd)ön ift, au§ 3)eutfc^tanb ftammte.

SBürben <Sie nie eine 5Iu§tänberin !§eirat!^en?

^d) merbe niemals l^eirat^en.

SBenn (Sie nid^t ]§eirat!§en, n?er foU e§ benn?

2Be§]^a(b \d) mtt)x, al§> Rubere?

Sßeil <3ie tiebreid^er unb 'i)t^^atb anä) üebebebürftiger finb,

al§ bie SD^eiflen.

295o!^er njiffen (Sie 'üaB?

Sßäre ic^ eine ?$^rau, trenn iä) e§ nid^t mügte?

Unb trenn (Sie firf) nun bod£) irrten?

S)a§ ift unmöglid).

5lber id^ l^affe bie (Sl^e.

SBarum?

SS^eil fie bie 9}lenfd^en ung(üc!(id^ ma^t
^ieüeid^t liegt e§ nur an ben 9}?enf^en unb nid§t an ber

@!§e; ertrieberte ©ornelie. £>, ic^ !ann mir eine (£§e benfen —
aber freitid^, ben!en !ann man vidi 3J?an foHte gar nid^t beuten,

2)a§ !5)en!en mad^t traurig unb frant !^en!en njir atfo tieber

ntd£)t, ober benfen irir nur baran, mie irir un§ morgen amüfiven

n)oIIen.
'

(Sie f^rad^ ba§ mit büfteren, traurigen klugen, aber mit

einem beina!^e (eid^tfertigen ^ton, ber (Seen ^§(i(^ burd^ bie

(Seele fc^ritlte. @§ fielen i^m ber £)^f)e(ia SBorte ein: „£),

treldf)' ein ebter @eift ift l^ier gerftort!"

(£§ trar feit bem 2^age, iro bie @efellfd)aft im Gebirge

geirefen toar, eine 5Seränberung mit Mx^. 2)ur^m Dorgegangen»

(Sie I^atte bie gtei(^mägig falte S^ul^e, l^inter treld^er fte früher,

irie l^inter einer unburd^bringtid^en Ma^k, 2llle§ barg, tüa§> in

il^r üorging, tjertoren. (Sie mar meid^er unb mitt^eitfamer ge*

n?orben; fte gab fid^ erfic^tlid^ Wlü1)t, an bem, voa§ um fie
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f)tx gefd}a^, 3:^et( gu nel^mcn. 8te toax in il^rem 93etragcn gegen

DJh-. 2)ur^am nic^t gan^ fo etfig ^öflicf), tüte früher; ja, fie

rebete i^n ein paar dJtai birect an, ma§ ©Den in ben erften

S^agen nie Don il^r gel^ort l^atte. Sie bef(i)äftigte fid^ mel^r mit

ben ^inbern; fie üeg kittt) neben fic^ [i^en unb (eierte fte bie

(Stricfnabeln führen; fie intereffirte fid§ für (Sbgar§ Slngetrutl^e

unb l^alf ©Den bei ber 5ln[ertigung eine§ coloffalen ^vac^etu

2)ann aber famen mieber ^age unb ©tunben, mo ber aitt

S)ämon fie lieber gang unb gar §u bel^errfc^en fcf)ien, tt)o fie

fic^ Don bem $?eben, mie Don tttüa§> SBibermärtigem, Unerträg*

Iici)em, finfter abtoanbte, unb il^r (S^efid^t auf 2)?omente ben

un]^eimlici)en 5Iu§bruc! be§ S5i(be§ trug.

«Soen maci)te alle biefe 2Banbe(ungen mit, trie ber <Bii)atkn

btc ^etoegungen feine§ ^lirperB. ©eine $?iebe für ©omelie tt»ar

aiit jebem 2^age, mit jeber 93egegnung nur ftärfer, inniger ge-

iDorben. @r lebte nur für fie, er backte nur an fie, er 'träumte

nur Don il^r: ber (S^ebanfe, biefe§ eble, fd^öne (SJefd^öpf, ha^

fc^einbar fo aKe 5tmt)avtfc§aft §um (^tüc!(id)fein 'i^atk, unb boc§

fo ungtüdtic^ mar, bem Seben, bem &IM gurücfgeben §u muffen,

loar bei il§m §ur fi^en ^bee getoorben. (£r füf)tte mol^I, ha^

ber @c^rDerpun!t ber gangen ^rage in \)a^ ^er]§ä(tni§ Don

9}Zr§. i)ur^am gu i^rem Ö^ema^t fiel; \3a^ l^ier ber knoten

gef(i)ür§t fei unb l^ier ftcf) löfen muffe. S)ennoc^ mar er über

biefen ^ßun!t je^t nid^t ftarer, mie am erften Silage. @r fal}

mo!^( ein, ha^ menn er Vermittler gmifc^en ben beiben (hatten

njerben moHte, er ba§ 55ertrauen be§ 9}?anne§ ebenfo l^aben

mugte, mie ha^» ber ?^rau. 2)ennocf) ti)at er nid^t§, um mit

9Jlr. 2)ur]^am in ein intime§ 53erl§ä(tnig gu treten, ^enno 1:)ätt''

l^ier gute 3)ienfte teiften !önnen, benn S3enno fdjien fi^ bie

iJ'reunbfc^aft beg falten ®ng(änber§ mie im ©türm erobert gu

l^aben; aber gmifc^en ©Den unb ^enno mar feit bem ^Ibenb

ber ?5^a^rt in 'öa§> (Gebirge eine mer!ücE)e ©ntfiembung einge-

treten. Senno fam mol^t nod^ §u ©Den, aber fie Dermieben,

mie auf 5Serabrebung, über 3)ur]^am'§ gu fpre^en. Söenn fie

fic^ be§ 5Ibenb§ in ber 53itla trafen, fo gingen fie fic^ au§

bem 2ßege. Tlx, 2)ur^am felbft be^anbelte ©Den, ol^ne bie
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falte §öfü(f)!cit, bte il^m jitr gmetten 'üdainx geiüorben §u fein

festen, abzulegen, mit ber grögten 3lufmer!fam!eit; ja, e§ trat

©Den mand)mat, a{§ ob 9}lr. 3)ur]^am gerabegu ein (Sntgegett=

fommen feinerfeit§ hjünfd^te, unb a(g ob e§ nur fein ©totj

nic^t ^ultege, fic^ offener um feine ?^reunbfd)aft gu beiüerben.

SDJr. i)ur:^am !^atte il§m feine au§gegeic£)nete engüfdje 33ibüot!^e!

gut Verfügung gefteHt; l^atte il^n gebeten, bi§ fein '^ferb an*

ge!ommen fein toürbe, fid§ be§ feinigen §u bebienen, unb al§

(Soen einmal ben 2öunf^ auSfprai^, in einem S3oote auf bem

9l]§ein fegettt §u fönnen, mie er e§ oft auf feinem ^eimtfi^en

SO^eere Qzi^an l^atte, fic^ erboten, an ber Partie 2^!^ei( §u nel^men

unb felbft für ein :|}affenbe§ ^oot ju forgen. 2)ennocf) rebete

fic^ ©Den in eine 5lbneigung gegen Wx. 3)ur!§am l^inein, bie

um fo gröger mürbe, je bringenber be§ @ng(änber§ ftet§ g(eic^e§,

tDürbige§ S3enel§men bie entgegengefe|te ©mpfinbung, jum min*

beften §od)ac^tung §u l^eifcfjen fi^ien.

©0 ftanben bie ©ad^en, atg ©oen eine§ 5Ibenb§ gu ber

gett)ö^nttcf)en ©tunbe einen S5efu^ in ber 5Sitta machte. @r

fanb 9JJr§. S)ur!§am mit ben ^inbern aüein. @ie fagte, ha^

Wx, 2)url§am mit 93enno ausgegangen fei, jebenfaHS aber balb

toieberfommen n^erbe, "i^a er ]§eute — e§ mar ein 2)onner§tag,

mo ber @aIon allen ^efannten geöffnet mar — nid^t vootjl

üon §aufe fortbleiben fönne. ©oen fe^te ftc^ unb machte fic^

mit ben ^inbern gu fd^affen. ©bgar fd^leppte feinen 2)rad^en

]§erbei. 2)er 3)rad§e l^atte ein bofeS Sod^ befommen; ©oen

follte i§n mieber gurei^tflicfen. §ernacf) mottle ^itt^ bie ©e-'

fc^id^te oon bem „ftanb^aften ginnfolbaten", ber fid^ in bie

l^öl^erne ^uppe mit ben rotten SSacfen oerliebte, noc^ einmal

l^ören. ®o oerging mol^l eine ©tunbe, mäl^renb 9}?r§. 2)ur'

^m auf bem ©opl^a fag unb la§, unb nur oon ^dt ^u Qtit

ein 2Bort in ha^ (S^eplauber ber ^inber !§ineinrebete. Unter*

beffen mar bie Qdt l^erbeigelommen, mo bie ^inber gu S3ette

gelten mußten; befonberS dbgar, ber mieber an feinem alten

Ruften litt. (Sie mürben, narfjbem fte gegen bie bemalt, bie

il}nen anget^an mürbe, energifd^ proteftirt l^atten, oon 9^anq,

ber alten englif(^en !^ienerin, meggefül^rt, unb ©Den unb ©ornelie
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toaren aUetn; jum erften ^aU lüirllid^ allein, feit ber ©cenc

auf bem (i^ebirge.

^ä) mU au^, mt bie ^inber, gute 9^ad^t fagett, obgteid^

xä) ttjomöglid^ nod^ fettiger Suft, mie fie, §um ^^ortgel^en |abe;

jagte ©öen, ftc^ erl^ebenb. (S§ !ommt l^eute 5Ibenb bocf) 9^ic*

matib mel^v. 3)a§ Sßetter ift ben guten Seuten §u fc^te(i)t.

DBgteid^ ©Den aufgeftanben mar, festen er e§ bo^ nic^t.

eben eilig gu l^aben. @r [teilte fidf) an bie ^la^üjixx, bie auf

bie 2^erraffe fül^rte unb l^eute gefd^loffen mar, unb hiohadc)iitt

ben 3ug ber 2öoK'en, bie ein fanfenber ©turnt über ben 5lbenb*

l^immel mätgte.

©ornelie ermieberte nid^tB, fie ftarrte nod^ immer in ba§

SBudf); fie '^atk ^a^ S3(att feit einer 35iertelftunbe nid^t mel^r

umgefrf)iagen.

©Den trat an fie l^eran.

^ute D^ac^t! fagte er.

(^ute 9^a^t! ermieberte fie, ol^ne üon bem S5ud^e auf^u*

blirfen.

(Sie pflegten mir fonft, menn i^ ging, bie §anb §u reichen;

fagte ©üen nad^ einer ^aufe, in melier fein $^aut in bem
äimmer gehört mürbe, al§ \ia^ Xitidt ber ^enbule unb ba0

^(atfc^en ber ^Regentropfen auf ben ©c^eiben.

ß^ornelie reichte i§m bie §anb.

(^ute ^aä)t\ mieberl^olte fie, aber nod^ immer mar il^r

(5^efic§t über ba§ ^uc^ gebeugt.

2Ba§ l^abe id^ get^^an, ha^ ®ie mid^ nid^t eine§ S3Ii(fe§

mürbigen?

©öen erl^ielt feine Slntmort, aber er fal^, bag jmei groge

Siropfen auf ha^ ^iait fielen.

©Den Dermod^te nid£)t länger fid^ §u be^errfc^en. (£r marf

ftd^ cor ber Söeinenben auf bie ^niee. (Sr nal^m tl^re §anb,

bie er mit Püffen bebecfte.

^ii) Dermag biefe ftumme Dual nid£)t langer gu ertragen,

^d^ liebe '^id) mit aller ^raft meiner ©eele. ^ä) fönnte jeben

Blutstropfen in meinen Bibern für 3)ic^ l^ingeben; aber !^id^

leiben gu feigen, ol^ne 2)ir l^elfen ju fönnen — burd^ meine
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5tntoefen!§ett üteHeid^t ttod^ gar ^dn tlngtücf üergrögern —
^a^ tann td§, tia^ barf iä) titelt. Se6' 100% leb' tr»ol§(, für

l^eute unb für immer!

(Sr |)regte t^re §änbe ttoc§ einmal an feinen 9}iunb, unb

erl^ob fic§, um fortguge!§en.

D^ein, nein! rief ©ornelie, fid^ ebenfalls erl^ebenb unb bie

§änbe bittenb nad^ i!^m au0ftrerfenb; nein, gel)' nic^t fort,

©Den; 2)u bift ja ber ©innige, ber mid^ üeb ^at auf (Srben

— irag foH au§ mir irerben, n^enn au(^ !^u mic^ öertägt!

^ä) tann 3)ir l^ier nid^tS nü^en; id^ fann hjeiter ni^t§,

al§ mid^ in ber Oual, S)idf) unglücfüd^ ^u feigen, üergel^ren.

Unb bie§ Ö5efü]^t ift tt)ie ein böfer 2^raum, mo man "tiaS» Siebfte

üor feinen klugen ertrtn!en fielet unb l^elfen miH, unb nic^t

Don ber ©teile fann. £), bieg ^un!el, bieB fürd^terlid^e 2)unfe(!

©oen ging in ber größten Aufregung im ^it^mer ^in unb

l^er, mel^r §u fid^, al^ gu ber fd^onen ?^rau fpred^enb.

2Ba§ moHen ®ie hjiffen, (Soen? id^ mid Seiten 5I(Ie§ fagen,

toag idf| fagen !ann.

©Den blieb oor i!§r fte^en unb fagte mit (eifer ©timme:

§aft '^n 2)einen (hatten je geliebt?

Unb — fjat er S)id^ je geliebt?

^ä) glaube, ja.

Unb — (iebft ®u i^n — Hebft 2)u i^n no^?

^^ liebe 3)i^.

@g njar !aum oerne!§mbar biefeS „^<^ liebe ®t(^;" aber

c§ erfd^ütterte ©Den mie ein 2)onnerfd}(ag.

©r tnarf fi^ ber fc^önen g'rau §u Saugen; fie fud^te angft*

üoU i!^n emporgugtel^en.

9^ein, nein! rief fie; !^u barfft nid§t öor mir fnteen! ^nx^
5)etne ^iebe lebe lä), bin id§ erft! 2Bie !ann ber ©d^öpfer

fnieen oor feinem (Bt\d)Qp\?

(Sie fügte (Süen auf bie Stirn, ^m. näd^ften ^ugenbüdf

toar fie au§ bem ^emad^ oerfc^njunben.
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X.

<Bun l^atte umfonjl bie ^rme nad^ \)zt ©nteitenbeti au§*

geftrecft. 2Bte ein Sraumbilb, fd^netl, ungreifbar, xoax fie ent-

fd^munben. Unb tüie ein S^raum toax xi)m and), toa§ er in

biefen legten SJ^inuten erlebt l^atte. @r getiebt — geliebt üon

ber B^ran, bie il^m irie eine Göttin, l§oc^ nnb l^errticfi, nner*

reid)bar fern erfd)ienen n?ar; \)a^ (Siegel, lüomit fie i!§r ^e^

fenntnig gel^eiügt, nod^ ^ei§ auf fetner ©tirn . fül^Ienb — mz
l^atte er bie§ üerbient? Sa, l^atte er ein fo ]^ol§e§ (^iM nur

erftrebt, geiüollt? ^att^ er fie nid^t au§ bent mogenben SD^eere,

auf n^etc^em 'i)a§ ©d^iff i^re§ (S^(ü(fe§ trieb, retten n^oHen, in

ben fd)irmenben §afen? Unb fal^ er fie je^t nid^t weiter al§

je t»on bem S^^^^ ^^^ ülul^e, ber ©id^erl^eit unb be§ ?Jrieben§

entfernt? (S^ing nic£)t S5enno'§ ^ropl^egeiung fd^on in Erfüllung?

fBax er nidfit bem Räuber gleid^, ber fic^, ben föftlid^en

@rf)a| gu ftel^Ien, in ein üon bem ^efi^er üertaffeneg §au§

gefd^üdfjen ^at?

@r blicfte öerftört um fid^. ®ie ©tiHe in bem ^emad^e

beängfttgte il§n; er l^ord^te auf ha§> '^xtiat ber U^x unb auf

bie ^Regentropfen, bie gegen bie ^^^enfter fd^lugen.

SBürbe (jorneüe mieberbmmen? — @r l^atte i^r fo oie(

gu fagen — fo oiet! (Sr moUte i^r fagen, ba§ er fein (^IM

für ficf) erftrebe, n3eldf)e§ fie mit 2;f}ränen unb 'Rtm, mit Dpfern

aller to begasten mügte, 'üa^ er fie Hebe, ja! innig, l^eig liebe,

bag ber @ebau!e, üon il^r »iebergeüebt §u merben, il^n mit

©eligfeit erfülle — mit unenblidjer ©eligfeit, unb bod^ au^

lieber mit einer 2ßet}mutl§, einer 3:;rauer, mie fie ba§ §erj

bebrücft, menn mx um ein Sbcal, an bem mir mit gläubiger

©eele Ijingen, betrogen finb. — ®r moHte 'i^x fagen — ma§

ni^t 5lüeg? — eine Seit — eine 2öelt, bie i^m bod) felbft

ein ß;i^ao§ mar.

(Sr ]§atte fid^ auf einen ber @tül§le gemorfen unb ben

fieberheißen ^opf auf bie §anb geftü^t. (£r l^atte oergeffen,
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tro er mar; öergeffen, 'üa^ e§ fc^irfdd^ uttb gerattert für xi)n

fei, ftd^ je^t gu entfernen, \ia^ ber 2)tenerf^aft fein ^(eiBen

auffallen muffe.

(So mod^te er mo!^( ein paar 9}^inuten gefeffen l^aBen, alS

er burc^ einen ©c^ritt im S^eBengimmer au0 feiner Aträumeret

aufgefd^recft mürbe, ©r l^offte, e§ »erbe (S^orneüe fein, nnb "üa^

S(ut brängte ftd^ §n feinem §er§en — nic^t ©ornelie, il^r

(Batti trat in ha§> ^immer.

Good evening, Sir! liow do you do! fagte 9}?r. 2)url§am,

tnbem er an ©üen üorBeigel^enb, ol^ne tl^m, mie gen?ö!§ntid^,

bie §anb ju Bieten, fid^ mit bem ^üden an ben ^amin fteUte,

oBgteic^ noc^ fein ?^euer barin Brannte.

^d) banfe, gut, unb ©ie? ermieberte ©öen, ol^ne ju tüiffen,

tt>a§ er fagte.

Thank you, very well! fagte 9J?r. 3!)ur]^am.

©ine ^aufe trat ein, ©öenS (S^rüc^feit empörte \xä) gegen

biefen freunbfc§aftlicf)en SSerfel^r mit einem 9}?anne, ber, iDenn

er eine 5l]§nung ber Wai)xf)zit ge!§aBt l^ätte, au§ einem gan^

onberen ^one mit i^m gejproi^en !§aBen mürbe. @r fül^tte ftd^

!lein unb erBärmüc^ in biefer 9J^a§!e beB §eud^Ier§, bie er §um

erften 3J^a(e in feinem SeBen trug. @r marf einen prüfenben

fSM auf Tlx. 3)ur^m; e§ tcar il^m, at§ ob er auf bem

(^efid^te beg 90?anne§ fein Urtl^eit Tefen mügte. ^Ber ^x,
2)ur^am'§ 5lnt(i^ mar fo rul^ig unb Mt, mie immer, oieHei^t

um eine ©(^attirung Blaffer njie fonft; inbeffen mocf)te ba§ auc^

nur an ber ^eteud^tung liegen. Wx. 2)ur§am ^atte nod^

immer feinen ^(a^ in ber ]§alBbun!e(n ©de beg 3^J^ii^^^^ ^^^

bem leeren Kamine nid)t oeränbert.

Where is Mrs. Durham? fragte er p(ö^(id^.

©ie mar noc^ eBen ^ier, ermieberte (Soen; unb bie Sorte

blieben il^m faft in ber ^el^Ie ftecfen.

Oh so! fagte 9Jlr. 2)ur!§am.

Sßieberum eine ^aufe.

^ä) glauBe, mir merben ^eute ?I6enb allein BteiBen, Begann

©Den Don 9^euem.

Seems so! fagte Wlx, 5)ur]^am.
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5][bcrmar§ l^övte man mc^t§, a(§ ba§ ZiUat ber Ul^r unb

ba§ 'iPod^en ber Üiegentropfen auf ben i5^enfterf(f)et6en.

2i?te fte]^t'§ mit miferer ©egetpartie? fing ©Den, bem btefe

einft^Ibigc Unter]f)a(tung nadf)gevabe unerträglich mürbe, §uni

britten ^JilaU an. §aben ©ie fid) nac^ einem ^oote umgefel^en?

Oh yes; id) Ijabe l^eute ein fe^r fcf)öne§ gefauft; nid}t

übermäßig grog, aber ftarf unb fd)netl. ^d) merbe e§ Mer-

maid=9ti^-e nennen. Very nice name, is it not? ermiebertc

9J?r. ^ur^am, mie er e§ oft t^t, engtifd^ unb beutfc^ burd^*

einanber fprec^enb.

9^ije? fagte ©Den; o gemig ein l^übfd^er unb paffenber

9^ame. 2Bir foüten e0 l^eute einmeil^en. (5§ ift ri(i)tige§ ^^ijen*

metter.

(Süen 'i)aih 'i)a^ in einem Xont gefagt, ber fdjer^l^aft fein

foHte, unb mar 'i)t§>f)aih nic^t menig ßermunbert, ai^ tkx, !J)ur*

l^am nac§ einer f(einen *$aufe fo rul^ig mie immer fagte:

SBol^ri foUen mir gelten?

SBo^in?

(Sagten ©ie nid^t, mir moUten bie Mermaid l^ente ^benb

einmei^en?

3n biefem ^ugenbüde rütteftc ber Söinb heftiger mie guDor

an ben ^aloufien üor ben g^enftern; bie Xi)nx, bie auf bie

2^erraffe fixierte, fprang auf.

5In Sinb mirb e§ un§ jebenfaUg nid)t festen; fagte ©Den.

Well, fagte 9)Zr. ;^ur!^am, ben fragen feine§ Sf^odfeS in

bie §ö]^e tc£)(agenb, then let us go.

^r ^og bie dünget unb fagte 5U bem eintretenben Wiener:

Mr. Tissow's great coat and hat!

mfo ift e§ mirfüd) ^Ijx ©ruft? fagte ©üen.

Why not? ermieberte ^v. !^uvl^am, bebäd)tig feinen ^od
gufnöpfenb.

3i)er !^iener brad^te (Söen§ ©ac^en.

^d) ftel^e gu !5)ienften, fagte @öen.

©Den mugte je^t, ta^ 93?r. ^url^am bie eben ftattgel^abtc

©cene beobac£)tet l§atte, unb ha^ er, fo ober fo, SRed^enfc^aft

forbern mevbe, (SJenugtr;uung für bie il§m miberfal^rene (Bd)mad),
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@r mar entfrf)Ioffen, bem 9}^anne, fommc, ma§ ba motte, m
feinem ißunfte na^gugeben; menn e§ fein mügte, auf ^ob unb

2thtn mit i^m gu fämpfen.

S)iefe ©ebanfen burd)§uc!ten fein §irn, mä^renb er im

büftern ©c^meigen Mx, ^^utl^am bie treppe ber S^erraffe §inab,

menige (Stritte am Ufer entlang, bi§ gu einem .Orte folgte,

mo eine !(eine ©inbuc^t eine ^Ivt üon §afen bilbete-

§ier tagen ftet§ mel^rere 53oote, bie üon ^ifi^ern an S^^uber*

unb (Segelluftige oermietl^et mürben. ^I§ fie fic^ ben booten

näl^erten, rief fie ein ^Jlanxi, ber bei benjetben 2öac^e l^ielt, axu

^ä) bin e§; fagte 9}lr. 3)ur!^am.

^, fo! ma§ moHen ©ie fo fpät, 9J?ifter?

Sffltxn neue§ ^oot. 2öir moHen uod) eine ©tunbe fegefn.

2Ba§? fagte ber 9}?ann; ^eute ^benb? el ift ja ein ma^reä

!i:eufel§metter, Wi\kx.

(^erabe be§l^aib; ermieberte Wftx, 2)ur!§am.

(S§ ift ^eute ^benb gefä^rtid^ ju fegein, TOfter.

(Serabe be§^alb.

Mx. 2)ur^am mar in ba§ ^oot geftiegen — ein minjigeS

SBoot, ba§ brei, ^ö(^ften§ tiier *^erfonen faffen fonnte — ^atte

ben fteinen SD^aftbaum in ber Wittt aufgerichtet, 'üa^ ®ege(

§um ^tufgie^en zurechtgelegt —
All right? fagte Wlx. ^ur^am.

©Den mar f^on im 53oot unb ^atte eine ©tauge ergriffen,

um 'üa^ S^al^rjeug öom Ufer §u entfernen.

:5)a§ teid£)te S3oot gel^ord^te mitlig bem 2)ru(f; Wti\ '^iixf^am

§og ba§ ©eget auf; ha^ O^a^r^eug neigte fic^ auf bie ©eite

unb fc^o§ über bie SBeHen bal^in.

9^a, fo ein oerrüdteg 55o(! ift mir benn auc^ nod^ nic^t

»orgefommen; fagte ber ©ci^iffer, i^nen nac^fc^auenb, ber (Sine

ift noc^ immer toller, mie ber 5lnbere, ^ nu! mir fann e§

gleid^ fein; "iia^ ^oot ift ht^a'i)ii, unb gut bega^tt; menn fie

^jartout erfaufen moöen — e§ l^at ja ;^eber fein befonbere§

S5ergnügen, mie ber Xeufet fagte, a(§ er fic^ in bie üZeffeln

fe^te. *iprrr! ma§ "üa^ {)eute !a(t ift, mie im ^^oöember!

Unb ber 9}?ann nal^m einen tüchtigen ©^lucf aug feinet
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95rattntrt?einflafcf)e, l^ütlte ftc^ bid^ter in feine »oHene 3^^^ unb

ftroc^ miebei- in bie Kajüte, au§ ber i^n 9)?r. ®uv^m unb

©Den aufgefd^euc^t ^tten.

Unterbeffen l^atten biefe, feitbem fte ba§ Ufer Dertaffen, ^a§

wnl^eimltd^e ©^meigen noci) immer nii^t gebrocf)en. 3JJr. 2)ur=*

l^am fag am ©teuer unb ^tte gugteid^ bie ©egetteine in ber

§anb; ©üen fag öorn im 93oot 2)ie jr)un!et^eit hxad) fa

fc^neU l^erein, ba§ e§ in tüenigen 9}?inutett beinal^e 9^od^t iDurbe;

immer bro^enber «jäteten \id) bie fd^marjen SBoÜenmaffen über

ben ^immel, immer fd^maler mürbe ber fd^male, fc^mu^igrotl^e

Streifen, ber, al§ fte üom $-anbe ftiegen, ben meftlid^en §ori-^ont

umfäumt l^atte. 2)er 3[Binb meldte nid^t regetmägig. ©inmat

Iie§ er fo gänjlid^ nadfi, ha^ tia^ ©eget an ben Wla\i flappte,

ba§ anberemat brad^ er mteber mit foId)er §eftig!eit l^eroor,

't)a^ iia^ ^Dot fid^ tief auf bie ©eite neigte unb mit unl^eim*

lieber @efd§u?inbig!eit burd^ bie fiebenben SQSaffer fd§og. ^n
fold^en Stugenblicfen fiel auc^ ber 9^egen mand^mal giemtic^

bid^t unb Derme^rte ia§ ©d^auerlid^e ber (Situation. 3)a ber

Söinb gerabe gegen ben Strom meldte, fo mitlitte er tief ^a^

Söaffer auf, ba§ fic^ in reid^Iid^em Sprü!§regen über 't)a^ !(eine

O^al^rjeug ergog, mä^renb eg, toie ein ungebutbiger Ü^enner, in

furgen, l^eftigen Sprüngen tn bie fraufen SSeHen ftampfte. 2)ie

Sid^ter, bie in ber (Btaht ]§ier unb "üa fd^on angegünbet njaren,

öerfc^manben in bem 9}?age, "iia^ man fid) oon il^r entfernte,

mel^r unb mel^r. 2)a§ bunfle, niebrige Ufer mar oft burd^ ben

fprül^enben Ü^egen gänglid^ oer^üüt — man l^ätte glauben

fönnen, auf offenem 9}^eere fic^ §u befinben.

$tö^(i(^ brac^ ber Sturm mit neuer, fürd^tertic^er SButl^

l^erein, 2)a§ leichte ^oot neigte fid^ auf bie Seite unb mar
in einem 9^u l^alb mit 2Baffer gefüÄt.

2Bir ertrinien bei (^ott! rief Soen, inbem er ftd^ mit einer

unminfür(icf)en S3emegung au§ bem 5Sorbert§eite be§ S3ooteS

nadfi bem ^(a^e am Steuer ftürgte.

3urücf! rief 5DZr. 2)ur]^am mit ftarfer, gebieterifd^er Stimme;
meinen Sie, ^nabe, id^ mügte nic^t, ma§ id^ tl^ue? ein 3)rucf

meiner §anb, unb ba§ S^a^rjeug k^xt ba§ Dberfte gu unterfil
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ba§ trirb bemnäc^ft oteHeic^t Qt\ä)ti)tn; dbtx guDor trünf^e x^

itod^ ein paar SBorte mit l^^nen §u reben. 5l(jo fi^eu (Sic

füH unb ^ören ©ie mic§ an!

©Den fc^ämte fid^ ber Ü^egung tion SlobeSfurd^t, bie il^n

für einen 9JZoment feiner ?^a[fung Beraubt ^atte. (Sr lieg fid^

Jüieber auf feinem $(a^e nieber, uiib fpra^ fo ru^ig, at§ er

t>ermo(i)te:

2ßa§ l^aBen ©ie mir gu fagen?

9^ur bieg, ertoieberte ber (Snglänber; bag (Sie an mir ge*

l^anbett !§aben toie ein S5ube. ^c^ l^abe :S]^nett hk (Ba]i^

freunbfc^aft meinet §aufe§ geboten, (Sie l^aben biefe ?^reunb*

fd^aft angenommen, unb njä^renb (Sie lächelten unb meine §anb
brücften, ]§a§ten ®ie mici^ unb triumpl^irten l^eimtic^ über meine

S3(inb]^eit unb meine (S^mäd^e. ^^ ^ätte :^^nen mein 35er*

mögen, ha^ ^eben meineg 5Beibe§, meiner ^inber anoertrauen

fonnen, unb «Sie l^aben mir beriefen, i}a^ man bei ;^!§nen unb

;^]^re§g(ei(^en 2;reue oergeblid^ fud^t. Sßiffen <Sie, §err, ma0
man in meiner Spracf)e einen Gentleman nennt, unb toa» bie

Ouinteffeng eine§ Gentleman ift? (g^re, SBa^rl^eit. ^^x 2)eutfd^e

l^abt ben Dramen fo inenig n^ie bie «Sad^e.

(Sinb Sie §u (Snbe? rief (Soen in roilber §aft; nun benn,

fo ]§ören (Sie auc^ mid§! ^ä) fd^Ieubere ^^mn jebe§ beteibigenbe

2Bort, "tja^ (Sie mir gefagt ^ben, in ik 3ä^ne gurüc!! Sie

magen öon ^txxaii), öon ^reubruc^ gu fpred^en, ben i(f| an

^^nen begangen l^aben foU? 3c^ l^abe bie (S^aftfreunbfd^aft

»erlebt! tro!^!! mie l§aben benn aber (Sie gegen ein arme§

9)?äb(^en ge^nbett, ba§ ^^nen in ^'i)x §au§ folgte, öertrauenb,

't)a^ Sie il^r SSater unb 93ruber unb (Baut fein mürben? Sie

njollte nid^tg alg Siebe — etmaS 5lnbereg oerlangt fein eble§

Sßeib — aber ha^ toax \)a^ einzige, ba§ (Sie nid^t §u geben

l^atten! Siebe! tt?a§ treig ein l^ergtofer, falter ©goift, mie «Sie,

ton Siebe! 2Ba§ ^ben (Sie au§ him foftbaren '^Pfanb gemad^t,

'ta^ in :5^re plumpe, fd^nöbe §anb gelegt tourbe? auB htm
treid^fjergigen, l^od^finnigen 9J?äbc^en ein innerlid^ gebrochenem

23eib, ia§ fi^ an feinem Stolj feftftammern mug, um nic^t

gu oerfinfen. ^d) ^dbt ^^nen geraubt, mag Sie niemals be«

5r. @^tel^agen'§ SIBetfe. m. 28
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feffen ^ahtn, gu kft^en ntema(§ mürbig traren. ^ä) l^abe e§

^I}nen geraubt, unb id^ freue nüd^ be[fen! 3Ba§ l^ilft e§ i^^nen,

ba^ ©ie, erbärTuIicI)er ^ral^ter mit ©^re unb Streue, mid) treulog

l^tevl^er getodt I}aben, bamit id^ ertrinfe, tou ein §unb! lebenb

ober tobt ift bie §err(ic^e boc^ mein, unb ©ie ;§aben fte Der«

loren, ob ®ie nun leben ober fterben.

2Bä^renb ©Den ber Seibenfc^aft, bie in (einem §er§en

!)ämmerte, unb in feinen (Sd^täfen pochte, fold^e SBorte (iel^,

bemerfte er nid^t, ftiie ha§ ^oot öor bem (Sturm l^er mitten

in ben '^in^ unb in 'i)a^ g^al^rmaffer trieb, l^örte er nid^t, trie

ein Traufen, "iia^ fc^on feit einigen TOnuten burc^ bie piät*

fc^ernben ^Betten unb ben !(atfc^enben pflegen bumpf l^erubers«

getönt, immer uäl^er unb näl^er tarn; fa§ er nid)t, toie ein

rotl^eg 5Iuge burc§ ben Diebel ftarrte; nid^t, lüie eine gehjattige

iD^affe au§ bem Siebet auftaud)te unb in fürc^tertic^er ©ile auf

fie gufd^og, bi§ ber !^onner ber in ha% SBaffer peitfd^enben

9^äber be§ §u X'i)ai faufenben 2)ampfer§ il^n au§ feinem 2Bal^n*

finn auffd^recfte unb 'i)a§> rotl^e B^euerauge be§ Ungel^euerä

^i}]^nifd^ auf i^n nieb erftarrte.

5Run benn! rief ber ©nglänber. 3d^ l^abe fie üerloren,

ob ic^ nun lebe ober fterbe; aber ©ie, (Sie foöen fie auc^

nid^t I}aben.

Unb bamit brücfte er 'iia^ S^luber auf bie (Bdtt, 'Oa^ ha§

kidjit S5oot unmittelbar in bie Söeüe flog, metd^e ber 2)ampfer

im näcf)ften 3(ugenbli(fe burc^fdjueiben mugte. ©in (3to^, ein

^rac^, ein mitber (Schrei — (Stop! ha^ Traufen ber Don ben

nun ftid ftel^enben labern aufgemiÜ^tten SBeüen — eine an

bem fd^mimmenben (Soen öorüberfc^ie^enbe, bunfte 9}?affe
—

ein Stricf, ber oon S3orb auf gut (^iüä i^inabgen^orfen toirb,

unb i^m in bie §anb fäUt, bie fid^ frampf^aft um bal 2öer!*

§eug ber Sf^ettung fd^Iiegt — fräftige 5lrme, bie tl^n an ber

pfeitjc^nell f)erabge(affenen (Sc^iffStreppe in Empfang nehmen— unb bann eine tiefe 33ergeffeu]§eit, bie fid^ mol^ttl^ätig über

bie burdf) ben (S5rau§ ber legten (Scenen bi§ gum Söal^nfinn

überreizte (Seele breitet.
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XI.

(Soett mar no^ beftnnung§(o§, ai§ man t!§n eine l^otBc

©tutibe fpäter in feine SBo^nung fc^affte, nnb fo fanb i^n

^enno, nad^ lüeldbem 9}labame ©d)mi^ in il^ter ^erjenSangft

felbft gelaufen trat, ißenno it»ar fo erfd^üttert, bag er feine

gange ^raft aufbieten mugte, um mit g^eftigfeit bie 5lnfta(ten

treffen §u fönnen, toeld^e (ScenS 3wftanb erforberte. 5l(§ ein

rei^Iid^er 5lbertag gum minbeften bie augenblitfttd^e @efal§r

gel^oben '^atk, übertieg er ben t^reunb ber Pflege öon SO^abame

@d^mi^ unb eilte bie Uferftrage l^inab, um 9}lr§. 2)ur^m,

njelc^e l^offentüd^ bie 9^ad^ric^t Don ber ^ataftro^l^e nod^ nic^t

erreicht ^tte, feine 2)ienfte anzubieten. 9hd^ furger Qtit Um
er iDteber, bleicher unb oerftörter al§ üorl^er, unb fd^irfte 9}la*

bame ®c§mi^, tro^ i^re§ 2Biberftreben§, au§ bem 3iii^^^^/ ^^
felbft bei bem ^ranlfen, ber in einen l^albmac^en guftanb oer*

fallen toar, in mlä)tm er forttoä^renb laut p^antafirte, gu

Xüaä)m, Unb je^t, in biefen ftiHen, bangen ©tunben, erl^ielt

^enno bie ^eftätigung beffen, ma§ er längft geal^nt l)atk, unb

fein fonft fo frö^Iid^eS §erg n)urbe trauriger unb immer trau*

viger, je langer fein 5luge in ben gäl^nenben, finfteren 5lbgrunb

l^ineinblicfte, ber fic^ fo f)(ö|(ic^ aufget^n unb über bem einen

£)pfer, 'iia^ er bereite oerfd^Iungen, fid^ fetneSioegg fd^liegen gn

njollen fd}ien. Tlx§. ^nx'tjam mar bei ber ^aä)xiä)t oon bem
entfe|üd^en ©reignig, ha^ Senno i^r in ben fc§onenbften 5(u0*

brücfen mitt^eilte, gufammengegurft, alg ob i^re |)anb ein

g(üJ)enbe§ (gifen gefagt l^ätte, aber fie l^atte mit feinem Qdd)tn

bie ©d£)n)äd^e i^re§ ^efcf)ted^te§ oerrat^en. 5ir§ ber junge

Tlam oon ber i)^öglic§!eit fprac^, ba§ 9}^r. ^m'i)am fid^ burd§

©c^iütmmen gerettet ^be, fagte fie im !urgen, Reiferen ^ont:

9^ein, nein! er ift tobt, oertaffen ©ie fid^ barauf! er ift tobt!— 2)ann l^atte fie nad) ©oen gefragt, unb al§> .^enno i^r

nid^t oerfi^mieg, bag fein ^uftanb leidet einen gefährlichen 5Iug*

gang nehmen fonnc, gefagt: Waffen ©ie i^n nid^t fterben, ober

laffen ©ie i^n auc^ fterben, e§ ift ja je^t bod^ 5ltle0 gleid^;

28*
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— unb baju l^attc fte getärf)elt — ein furc^tbare§ ?äc^e(n;

uttb bann |atte fie xi)m. mit ber §anb geminft, bag er fic^

entfernen möge.

^enno 'i)atk nie §n ben SBemunberern öon 9}Jr§. !5)ur]^am

gel^ört ^^x büftereg, ftoI§e§ Sßefen mürbe gu jeber St'it [einem

frö^Iic^en, tebengtuftigen ©inn mißfallen i)aben, unb bag fie

feinen fd)lt)ärmerifd^en greunb in ein ^er^Itnig üerftricfte, üon

bem S3enno tnenigftenS nid^tS (^ute§ prophezeite, fonnte er il}r

nun DüüenbS nic^t Dergekn. ^tnk aber erfd^ien fie i^m tüie

ein böfer ©ämon, mie ein fd^öner ^^ampJ^r, beffen eigentliche^

unb einjigeS (^efcfjäft eg ift, STob unb 3Serberben ring§ um [ic^

l^er gu Derbreiten. 2Bar e§ nic^t mit bämonifc£)er (^mait über

ben ungtücflid^en ©oen gefommen, fo, bag er aöe feine ^runb*

fä|e, bie fd^merglid^en (Erinnerungen feine§ $?ebcn0 üergag, um
fic^ ol^ne SBiberftanb biefer §üget(ofen, unfeligen Seibenf^aft gu

übertaffen, bie feine ©eele felbft bi§ l^ierl^er, bi0 in bie 53or*

Italien be§ ^^obel üerfotgte? benn burc^ aUe feine ttjilben

551^antaf{en fc^tnebte immer ha^ eine SBilb ber fc^önen, i^ol^en

??rau. ©r ftanb mit il^r am ^erge§f)ang unb fd^aute mit i^r

l^inein in bie meite, fonnige 23}e(t, unb mag er fa§, mar ^IIe§

fein, unb Wt§, 5lile§ legte er i^x gu ?$^ü§en; er fa§ mit i^r

in bem ^eppid^gemad^e ber SSiKa; ber mitbe ©d^ein ber Sampe

fiel auf il^r bunffeg, glängenbeg §aar; er l^atte fein §aupt auf

il^re ^niee gelegt, unb au§ feinem tiefften ^er^en quollen iö\U

lid^e (Sd^meid§e(tt?orte järtlid^fter Siebe, niäl^renb fie il^m fanft

'i)a$ §aar au§ ber l^eigen ©tirne ftreidf)e(te, unb il^re klugen

mie ©terne burd^ 'üa^ §atbbun!e( leudf)teten. — ^Dann fd^mamm
er mit i^r in einem Keinen ^oote allein auf bem im ^benb^

fd^ein erglängenben ©trom; er hat fie, tl^m gu fagen, ob fie

i^n liebe, aber tüie er il^re §anb erfaßte, mar eg nid^t fie,

fonbem il^r (^atte, unb ptö^tid^ mürbe e§ 'iÜladjt ring§um, unb

fie öerfanien in einen l^eulenben 5lbgrunb, in metd^em eg Don

Ungel^euern mimmette, bie mit langen, fpifeigen 3^^"^" "^^
i^m fd^nappten. —

2Bie foll bieg enben, mie foü bieg enben! feufjte 93enno,

mä^renb er frif^eg ©ig auf bie gtü^enbe ©tirn \)t§ Traufen
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legte; tnenn t^ etma§ irentger fangumt[c^ träte, fo fonnte tc^

tDa^x^a\tiQ tüünfd^en, er ftür6e j[e|t, benn, n)ie ic^ if)n fenne,

ift eB nun bod^ mit allem (3lM auf lange ^a^re für i^n

üorbet.

5lBer ble fräftige 9?atur SDen§ iütberftanb ftegreitf) ben

ungeheuren ©tögen, treli^e fte ^atte erbulben muffen, ^a^
einigen S!^agen ermacf)te er gu bem ^eiüugtfein be§ SeBenS —
ein traurige§ ©rmac^en. 5Iu§ ben grame§büftern Sögen trar

jebe ©pur Don ^ugenbrnutl^ unb SeBen§freube Derfc^rounben.

(Sr ergäl^Ite S5enno, üor bem ja boc§ nici)t§ üerfrf)tt>iegen bleiben

fonnte, 5lIIe§, traB fic^ an bem üer^ängnigüoHen 5lbenb gtriic^en

xtjm unb ©ornelien unb 90^r. 2)url^am gugetragen l^atte. (Sr

erfuhr üon S5enno, "üa^ man SQ?r. ®ur!^am'§ Seic§e aufgefunben

unb bereits ber ©rbe übergeBen l§aBe. ®ann trat eine "^ßaufe

ein, unb barauf fragte «Snen: §aft ®u ©ornetien gefeiten?

^a — Unb — ? ©ie ift l^eute, tüie fie geftern mar, ober,

trenn 2)u iriHft, trie immer: ftumm unb tait unb unergrünbüd^.

©ie fi|t am ^ette be§ !ran!en (Sbgar, ber einmal über ha^

<inbere fragt: traun ber ^apa trieberfommt? ©ie ^t j[e|t

eine gute ©etegenl^eit, ft^ gur 5IBtred)teIung einmal bie anbere

©eite ber SJ^ebaiUe §u Befefjen?

^at fie nad^ mir gefragt?

©n einziges Wlat

©reu ftö^nte, ron !örper(i(^en unb fee(ifcf)en ©c^mergen

gugteid^ gefoltert.

SBann trerbe id) benn bie§ Derbammte 93ett rerlaffen

fönnen? grollte er, unb lieg bie fcl)laffe, treibe §anb auf bie

2)e(!e fallen.

2öie ic^ fie lenne, trürbe fie felBft fommen, trenn fie 3)i(^

jel§en trollte.

2)ann mug ic^ x^x boii) trentgftenS fcfireiBen.

Sßie xd) fte fenne, trürbe fie 2)ir fcfion längft gefcf)rieBen

l^aBen, trenn fie 2)ir ettra§ mit^ut^^eilen ^ätte.

!^u Bift unerträglid^! fagte (goen, unb tranbte ben ^opf
xiaä) ber anberen (Seite.

S3enno l^atte 'ta§> tieffte 9}litleibett mit bem unglücftic^en
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3^reimbe; aber er war fetbft nie in einem and) nur annä5ernt>

ä^nlid^en (Seetenjuftanbe gemeien, unb menn er and) gan§ ^ätte

ft^mpat^ifiren fönnen, fo lag i!§m bocf) 't}a§> @(ücf jeineg ^reunbeä

ju fel^r am ^ergen, at§ ha^ er nic^t, um i^n Don bie[er un*

feiigen $!eiben|'d^aft gu l^eilcn, fe(6ft gu ben ftarfften SJJittetn

l^ätte greifen foüen.

^'t)m na(i)geben, l^iege nur, tl^n in feinem 2Bal^nftnn ht^

ftärfen; 'üad)U er, menn ©oen ficfi mit ber boppelten (Smpfinb*

(icf)!eit be§ Traufen unb be§ ungfücfüc^ SieBenben öor feinen

[iegenben (^rünben gegen ben Sa^nftnn biefer ?eibenf(f)aft in

ein eigenfinnige§ (Sd)tr)eigen ^üüte, ober i!^n ^eftig einen ^ui)U

lofen, einen 5111tag§menf^en, einen 33arbaren fd^alt.

DJ^erflüürbiger SBeife fcf)ien ber Job 5D^r. !^ur]^am'§ an==

fängüd^ auf ©Den burc^auS ni(^t ben (Sinbrurf ^u marf)en, ben

man !§ätte Dermutl§en foKen.

2öa§ iriüft 2)u? fagte er, e§ mar ein 2)uett ü5er baS

^afc^entud§. 2)ag tc§ mit bem Seben baoon gefommen bin, ift

ma!§r]^aftig nici^t feine (Sd)u(b. ^d) ^be fie Derloren, maren

feine legten SBorte, aber (Sie foüen fie auc§ nid^t l^aben. 3^
badete, ha§ märe beuttid^ g^nug«

5lber ©Den, ©Den, bift ®u benn ganj Don ®ott üerlaffen?

rief ^enno; jDu fpricf)ft, al§ ob eine§ SO^enfc^en $?eben nid^t

l^öl^er gu ad)ten fei, a(B "üa^ eine§ ©per(ing§; unb auc^ ange*

nommen, bem märe mir!Ii(^ fo, mar benn (Suer (Sinfa^ gleic^?

^atk\i 3)u fo oiet gu oerüeren, mie er? §atteft 2)u, menn

2)u Dom ^eben fi^iebeft, aud^ ^ugfeic^ oon feinbern, bie '^n

liebteft — unb ic^ fage 2)ir, ^a^ ©url^am feine ^inber gärtlic^

liebte — ^bfrf)ieb gu nel^men?

§at er benn an fie gebadet, at§ er mid^ auf 3;^ob unb

?eben f)erau§forberte? fagte ©oen. @r l^at e§ nid^t: e§ Rubelte

fid^ bei i^m, mie bei mir, nur um ba§ ©ine, ©ornelien §u

befi^en, ober §u fterben — unb in bem @inen maren mir

g(eic§. ^a, fuf)r er büfter fort, \d) glaube je^t, moran id^

üorl^er nie geglaubt, ba§ er fein 2Beib liebte, — nic^t fo, mie

ic^, — benn ha^ ift unmög(id), aber boc^ liebte — nun mo^l!

fo l^atte fie §u entfctieiben gmifc^en mir unb il^m, unb fie l^atte
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für mxä) entfRieben, ©r mu^te biefen SötUett e^reit, tele i(§

e§ getl^an l^aben mürbe, ^tte fte meine $?tebe üerfc^mä^t.

Sarum trat er tttd^t ^nxM? @§ mar feine $flid§t; menn !^u

bem SBeibe üerme^ren miUft, feine Steigung nacfi freier 2Ba^(

§u öerfc§en!en, fo mürbigft ^u eg gur tüillenlojen ©claüin

i^eraB.

5lber l^ier tr»ar üon Sal^I nid^t mel^r bie 9^ebe, rief S3enno;

fte ]§atte ^ttüotjü, cor langen ^a!§ren gemäl^It 5ln il^r mar

e§, bie 2Ba!§t, bte fie getroffen, gu eieren.

Unb menn nun bie[e SBa^t ein :^rrtl^nm mar, miüft !5)u

ben ^rrt^nnt fanctioniren, meil er einmal ba ift? fo l^eiüge

nnr jebe fc^Iec^tefte 3ttftttntton, nnter ber bie 9}?enfc§en fenfgen,

benn fte l^at einmal $(a^ gegriffen; ja, nnb la^ nur jebe

-^ranfl^eit nncurirt, benn fie ift ein ?^actum, "i^a^ 3)u refpectiren

mugt.

5Sergteid§e mir meine eble 2Biffenfd§aft nici^t mit ©uren

S!^or!^eiten, rief S3enno, nnb bann, ma§ märe benn l^ier cnrirt?

ift nid^t öietmel^r bnrd^ ®ein §ineinpfnfc^en in ^erl^ältniffe,

bie S)idf) fc^Ied§terbing§ nichts angingen, 5ltle§ f(i)(tmmer ge^

morben, ja fo jrf)ümm, 'i)a^ e0 f^Iimmer !aum merben !ann?

2Bo ift ber ebe(finnige SO^ann geblieben, ber 2)u frül^er marft,

ber für fid^ fein (Blüä moüte, ha^ nic^t aud^ 5lnberen §u Z'i)t\i

merben !önnte? ja, unb fo red^t eigentlich erft in bem (^IM

ber 5Inberen gtücfüd^ mar? metd§e§ ^IM l^aft 3)u benn in

biefe ?^ami(ic gebracht? 2)u ^ft einen ebet!§er§igen, brauen

sodann gum $?eben l^inauSgetrieben; ^ft bie ^inber i!§re§ 5Saterä

beraubt; unb !§aft 2)u benn bei atlebem, morauf e§ 2)ir allein

angufommen fd^eint, 9}?r§. 2)ur!§am gtüdfüd^ gemad^t? ^önnt

^!^r (5ud£) mal^rl^aft (Sure§ @Iürfe§ freuen, ba§ ^f)x mit bem

^obe eine§ braoen Wtanxit^ er!auft !§abt? mirb bie Erinnerung

an i^ (£ud^ nid^t aug ben fügeften S^räumen auffd^redfen? unb

ma§ foE 3)eine beliebte ermiebern, menn bie ^inber einft oor

fie !§intreten unb fragen: 9J?utter, mo ift unfer 55ater?

2öie fannft ®u mid^ öerantmorttic^ mad^en für bie ^^olgen

eine§ 55er^ättniffe§, ba§ oon t)orn!§erein ben -^eim be§ ^er*

berbeng in fid^ trug? rief ©Den i^eftig» 2)a§ eben ift ber ?JIud^
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ber Böfen Xljai, ba§ fie fortiüäl^renb 93öfe§ mug geBären. Sße^c

bem, ber gtüifdien gmei Tituidftn ftel^t, meiere bie 9^atur für

einanber gefc^affen l^at! 2Be§e bem, ber fic^ groifc^en gtoci

?ylammen tüirft, bie unauf^altfam gu einanber l^inftreben! @r

barf fic^ nid^t besagen, menn er üon ber ©lut^ üerjel^rt toirb.

— ^Idn, Senno, nein! tro^ Slüem, ma§ 2)u fagen magft! —
er mugte fterben. @r mar nid^t ber Mann, ein (SJut, ba§ er

einmal befag, in ben klugen ber 2Be(t menigften§ befa§, au§

freien «Stücfen aufzugeben, nun mol^l! fo meig icf) eben feinen

anberen ^uSmeg, ate bag er fterben mu^te, bamit fie enbtic^

einmal mieber frei in'§ Seben blicfen fönnte, unb fic^ bem

SJ^anne eignen, ben fie ma]^r!§aft lieben barf, meil er fie mal^r='

l^aft Derftel^t. 3)ag i^ ber 9D2ann bin, ift ein 3"!^^- Sc^

l^abe ein fo groge§ (^iüd nie erftrebt, nie ge!§offt; aber ha id^

eg einmal bin, burc^ il^re freie 2Bal§l bin, fo mitt ic^ e§ auc^

fein, tro| ber ^l^ilifter, bie ja üon jel^er ha^ ^ti)t l^atten,

fid^ t>or Willem §u be!reu§igen, maS in i]^ren aHtägti^en ^ram
nic§t pagt.

9^un, fagte S5enno, ha^ 2)u midi) §u ben ^^iliftern red^neft

möge 2)ir ^ater SlpoKo unb bie neun SJJufen, bie e§ beffer

miffen, »ergeben; aber ha^ ^u mir, bem a|)|3robirten $?e!§rer

ber Slntl^ropologie unb ^f^c^ologie, über ©einen 3"f^<^"^ ^^"

1 für ein U ma^en §u lönnen glaubft, ift benn bo^ mel^r,

al§ meine alabemifi^e Sürbe üerträgt ©old^e melanc^olifd^e

(Jpeifter, mie ©u, mein lieber ©üen, finb ber @efabr, mit Seib

unb (Seele einer Seibenfd^aft, ha§ l^eigt mit §aut unb §aaren

bem 2;eufel §u ßerfallen, am aUermeiften ausgefeilt. 2)ie ^Infi)

ber ©innlid^feit, meldte mir frioolen SBeltünber für ba§ nel^men,

ma§ fie mirflic^ ift, t)erme(l)felt i^^t fortmä^renb mit ber ©e!§n*

fuc^t be§ ^ergenä, unb meil ^^r (Suc^ fo im ^lögemeinen

bemüht feib, ha^ ^f)x ha^ (^ute um be§ ^uten miHen moHt,

tüiU e§ ©udt) gar nid^t in ben ^opf, ha^ ^^x ausna^mämeife

einmal, mie anbere 9}^enfd)en!inber audC}, unter ber §errfc^aft

be§ (ggoiSmuä fielet. ®enn, mein lieber ©Den, jDu meigt, ma§

(S^afeipeare fagt, ber fic^ auf bergleid^en aud§ ein SiSc^en

öerftanb;
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5?iemanb tft iiod^ fo arg gefangen tüorben,

21B Seife, tretenb in ber Ü^arri^eit Drben,

3)ie 2Öei§!§eit, öon ber S^orl^ett ausgebrütet,

©laubt üon bem (g^ilb ber 2Bet§:^eit fic^ bebtet.

SDa§ (^iM ber (S^eltebten tft @u^, toxt ^^x be^uptet, 5IM
ttt SlHem, bem :^!^r, tnettn e| fettt mug, unbebenHid^ bte gange

übrige Söelt opfert, nur baf ^!^r, mer!roürbtger Sßeife, @ud^

felbft Don biejem Opfer an^m^mt, nic^t au§ ^etg!^eit ober

einem anberen uneblen ^etceggrunbe, @ott Bett)a!§re! mie fämet

^^x 2lu§ertDä!§(ten be§ §errn bagu! fonbern rceif ;^!§r (Sud^

für einen tntegrirenben 2^^ett be§ (^tüde§ ber beliebten l^attet,

bte ja auf ber tcetten ^elt öon 9^iemanb fo geliebt lüirb,

tüte ton @u(f). ^n biefem ©irfet bemegt ^^x ^üä) nun fo

lange, big (5uc^ ber ^opf tütrbelt; big ^l^r ben rul^tg objectiüett

S3(t(! für bie übrige 2ßelt oerltert; bi§ ha^ (Sbelfte im SO^enfcfjen,

bie ^iUigfeit, ha^ ^efü!§( für 9^e(^t unb Unrecht, in ©uc^ ftumpf

getoorben, unb (Sure SJ^enfc^enliebe, au§ ber ^f)X fo oiet 2Befen§

tnad^t, einer bumpfen (Setbftfuc^t geit>tcf)en ift, in toetcfier (£uc§

ha^ 2Bo]§l unb 2Bel§e ber 5lnberen nid^t üiel lütd^tiger erf^eint,

al§ einem teid)tftnntgen Knaben ba§ Seben oon 9)?ai!äfern unb

Schmetterlingen.

5)er Starben (adE)t, »er Sunben nie gefü!§It; irenn !5)u

3)tcf) üon ©orneüen geliebt tüügteft, trürbeft 3)u anber§ fprec^en.

Unb 2)u aud^, tüenn (Sornelie einen 5Inberen liebte.

5lber fie liebt nun einmal midf), unb leinen 5lnberett.

(Boü xä) 2)ir etmag fagen, lieber ©öen, auf bie ^efa'^r

l)xn, !J)etne ?^reunbfd^aft für immer gu üerlieren? ^ä) glaube

ttpc^ gar nid^t, tro^ allebem, \üa§> gefd§e^en tft, ta^ biefe ?jrau

3)i(f) liebt. D^etn, fiel^ mi(^ nic^t fo gornig an, fonbern l)öre

rul)tg gu. @0 lebt in biefer S^rau, tüie aud^ in 3)tr, bie

(Sel)nfu(i)t na^ etma§ unerreichbar §ol§em, nac^ einem über«

fdljmänglii^en (Sjlücf, ha^ i§r ba§ lieben niemals gemä!§rt 'ijat, unb

üii(^ niemals geiüäljren !ann. @ie liebt ein i^beal, ba§ fie fid^

au§ il^rer fouüeränen $!^antafte erzeugt l^at, unb bem fd^lieglid^

S)u fo tüentg gleid^ft, al§ irgenb ein anberer üom Söeibe ®e*

borener. ^er befte SSemeig bafür ift, bag {elbft bie 2kU i§re§
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(Statten U)x nid^t genügte. 5)u !rümmft Deräd}tüc^ bie Sippe,

aber ÜDu l^aft O^ran! Surinam nici)t gefannt; i^ l^abe i^n ge-

tannt, unb id^ fage 2)ir! e§ irar ein 9)Mnn, ein ebelfjerjiger,

grogmütl^iger 9}?ann, für ben fein 2öeib §n gut roax unb Don

bcm ic^ feinen ein^^igen 3^e!^ter mei§, a(§ ben, njetc^en er je^t

mit feinem Seben be^al^It ^t, ben ?ye^(er, 'i)a^ er fein SBeib

ju fef)r liebte. Unb nun toiü i^ 2)ir eine ^ropl^ejeiung mad)en,

ol^ne SJ^erlin gu fein: ^k 9^eue, biejen 9)?ann, beffen Sertl^

fie je^t erft erfennen mirb, in ben Xo'i) getrieben gu l^aben,

njirb ftärfer unb immer ftärfer bei ©orneüen erlt)a(f)en, unb

n^eit entfernt, bag fie '^id), unb märe e§ nur in ©ebanfen, an

feine ©teile fe^te, mirb fie in !^ir balb nidf)t§ meiter, ai^ bie

Urfadje einer ungeheuren 35erirrung feigen, bie fie be^ hatten,

unb i!§re ^inber be§ 55ater§ beraubt i)at — 9Zun aber ift e§

genug unb übergenug für l^eute. D^imm !^eine 9}lebicin §ur

rechten Qzit unb benfe barüber nac^, ma§ ic^ gefagt ^be. ^\i)

fomme morgen, el^e xä) in'§ ©oöeg gel^e.

^enno ergriff feinen §ut, unb lieg ©Den allein mit feinem

^ettjiffen.

xn.

Unb 'üa^ ©emiffen blieb nicf)t f^umm in ben langen, ein*

famen ©tunben, mo fic^ ber an Seib unb ©eele franfe, iunge

Wann fd)(af{o§ auf feinem JBager mä(§te. @§ fe|te ftd^ gu

il^m an fein Sett in ber melgetiebten ©eftaft feiner üerftorbenen

DJ^utter. @r backte an aW bag ?eib, 'i^a^ bie cbte ?^rau l^atte

crbutben muffen, um einen O^el^ttritt gu bügen, gu melc^em ba§

l^cige Slut ber i^ugenb unb bie au§fc^meifenbe, trügerifc^e

'13^antafie ber ^ugenb fie Derteitet ^tten. @r backte an ben

ftiüen Kummer, mit me(d)em fie 'i)a§> müfte ?eben be§ (Ratten

erfüllt l^atte; e§ fam il;m bie Erinnerung einer ©cene, njo ber
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crftc (^tma^l feiner 90?utter, ber Oberft, jur ^eguürung, er

h)u§te nxd)t mtfjx tüelc^er ?^amtüenöerf)ältniffe, auf bem ®ute

§um 33efuc§e gemefen roax, unb bie §änbe ber treinenben i^xau

ergreifenb, mit einer üor innerer (Erregung bebenben (Stimme

gejagt ^tte: märeft 2)u mein Söeib geblieben, Seonore, 2)u

brauc^teft biefe X'ifx'dnzn mdjt gu tergiegen, unb norf) üiete, bie

2)u bereinft nod^ öergiegen mirft. — ©öen tüar bamalS no^

ein fteiner ^nabe gen^efen, unb bie großen Seute ^tten fein

nic^t gead)tet, mie er in bem ^uc^engange, in tüeliijem fie auf

unb ah fc£)ritten, nac§ (Sc£)metterüngen ^^afc^te, aber er l^atte

biefe SBorte n)of)( gel^ört, unb je|t na^ fo langen, taugen

^al^ren famen fie i^m tüieber in ba§ ^ebäc^tnij, ai§> toären

fie geftern erft gefproc^en ujorben. — Unb bann backte er

einer anberen ©cene, mo er, üiete ^d^xt fpäter, atB i^üngting,

feine SD^utter in bemfelben ^u^engange am Irm geführt, unb

fie, nad)bem fie oiel über feine Su^unft gefprod^en, il^re milben,

großen ^ugen mit ernfter 3ärt(icf)!eit auf i^ ricfitenb, gefagt

i)atit: Unb über 3ltle§, ©Den, fei treu gegen '^id) felbft unb

gegen 5lnbere, unb öerleite auc^ 9^iemanb, bag er bie Streue

bricht. 3)enn ber ?^riebe mit un§ felbft ift ha^ ^öd^fte aller

^üter, unb ber 2^reu(ofe l§at feinen ?^rieben.

^c^, ^rieben, gerieben! tnie tüenig ?^rieben l^atte fein $?ebett

je|t! mie fc^iüanfte feine ©eele, gleid^ einem fturmgequälten

(Sd^iff, öon einer 35ßoge beg (^efül^lS in bie anbere! ©eine

*$f}antafte geigte i^m fortmäl^renb bie entfe|üc^ften Silber, ©r

fa^ Wx. !^ur^m mit ben Sßeüen ringen, üerfinfen, fid§ nod§

einmal lieben, um bann für immer üon bem raufc^enben ©trom

Derfcf)lungen gu tnerben. ®r \d^ ©ornelien am 93ette be0

franfen (gbgar mit büfteren, trorfnen ^ugen öor fid^ l^inftarren;

er !^örte fie leife mit bebenben $?ip|3en ben Xüq oerflud^en, an

rreld^em fie ben ^rembling jum erften Wlak erblickte. @r fa^

fie gufammenfa!§ren, al§ e§ je^t in ber 9^act}t an bie §au§*

l^üre pod^te, bie §anb auf ha^ §er§ brücfenb laufd^en unb

bann mit einem milben ©d^rei gufammenbred^en, mäl^renb ber

franfe ^nobe fragt: ob nun ber ^ater nad^ §aufe fomme?

2Benn bann nac§ einer Don fo fd[;auerlid^en 2^räumeu l;eim«



444

ge[ud)tcn 9?ac§t enblid} ber ^ag anbvad}, unb er ^raft gemann,

bie ^yieBevgeifter in fein §irn gu t)er[d}tiegen, fal^ er feine

(Situation rcol}! beutlii^er, aber nid^t tröftü(f)er. Senno'B fd^arfe

IBogi! f)atte unbarm^^ergig ben bid}ten (Sd)Icier gerfc^nitten, mit

tDzlä)tm bie Seiben(c§aft fein Sluge Derl)ünt l^atte. @r fragte

fid), ob ^enno nic^t boc^ Sf^ec^t l^aben fönnte, tnenn er be^

Ijauptete, bag ©ornelie il^n nie n?af)rf)aft geliebt l^abe, unb l^ier

tüar e0 ein Umftanb, ber feine 3^^if^^ immer ttiieber Don

9teuem aufregte, ja, feine 93efürc§tung gnr (S)ett)i6!f)eit gu mad)en

fd}ien. — @r I}atte fic^, fobalb e§ feine Gräfte irgenb gnliegen,

gegen ^enno'g SBiüen, unb auf bie ^efal^r l^in, feinen ^^P^^^^
bebenflid} gn oerfc^ümmern, aufgerafft unb ein paar ^iikn an

(Sornelie gefc^rieben, in meldten er fie aufleimte, 'itjm ein Söort,

ein einzig SBort gufommen §u laffen. (Sr f)atte feine ^ntn)ort

erl^alten. Unb bod^ mugte fie triffen, ha^ er !ran! inar, 'i)a^

e§ if)m unmögüd^ n^ar, gu i!^r §u fommen, ha^ er fid^ oor

(Se]^niud)t nac^ t^r, öor Kummer unb ®ram oergefjrte! Sßie

fonnte fie e§ über ha§> ^er^ bringen, toenn fie ein ^erj l^atte,

t!^m in biefen ^oHenqualen feinen tropfen Labung gu fpenben?

©öen oergireifelte an (Sorneüe, an ft(^, an ber gangen SBelt.

55or etilem aud^ an ^enno. ^enno tüar toie umgemanbelt.

iSr, ber fonft Sl'llem, toaS i!^m begegnete, fo Ieidf)t bie gute unb

l^eitere (Seite abgugetoinnen teufte, ber felbft für fel^r empfinb*

lic^e Schläge beg @efd)idg — unb fein Seben inar nic^t arm

on foId)en gemefen — ein SBi^toort l^atte, meinte je^t, ha^ e§

bocf) roirfüd) 3n)if(^en §immel unb ©rbe mef)r 2)inge gebe, a{§

bie $f)i(ofopf)ie fic^ t)aht träumen (äffen. 2öa§ ßornefien betraf,

fo n?D(Ite ober fonnte er nic^tg fagen, al§: fie ift eine mufter-

l^afte ^ranfenmärterin; lüoKte (Bott, fie märe nur eine l^alb fo

mufterl^ofte ß^attin gemefen! Sie mirb, fo oief ic^ n)eig, feinen

2^ag länger l^ier bleiben, ai§> e§ (Sbgar§ 3"ft<^i^^ oerfangt. ^d^

begtt^eifte übrigeng fe^r, tia^ ein längerer ^tufentl^alt in Italien,

ben ic^ oerorbnet 1:)aht, unb ber je^t eine befd)(offene (Sad^e ift,

i^m Doüftänbige Reifung bringen mirb.

^e me^r (Seen fo in Mem, ma§ (Sornelien betraf, auf

feine eigenen trüben iD^ut^ma^ungen angenjiefen mar, um fo
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eifriger BeoBad^tetc er, lüie in bett erften ^agen bie 5StIIa; aBer

anä) 'iia^ oergeBenS. 2)te S^enfter, bie narf) ber 2^erraffe fallen,

tDurben ttid^t me!§r geöffnet, öieKeid£)t um ben ^f^egen aBgul^alten,

ber nad) Jener üerl^ängni^öoden '^aä:)t Beinahe ol^ne Unter*

Brechung öom §immel ftrömte. Unb icenn ber nngtüdüc^e

junge ^ann üBer bie fic^ im Ü^egen fc^üttelnben ^aumiüipfet

ber (Härten meg naif) ber lüie ein @ra& ftummen unb Der*

fc^loffenen 5SiEa ftarrte, ergriff i!^n bie 3^ur(f)t, ©ornetie fönne

aBreifen, ol^ne il^m SeBemo^l gu fagen; \a, fei melleicf)t fdjon

aBgereif^, unb er merbe fie nun nimmer mieber[el^en. Unb bann

)padk i^n eine ^Ingft, bie fic§ in mannen 5lugenBlic!en faft

Bi§ 5um SBa^nfinn fteigerte.

xm.

Sn biefer S^xt ermarB fid§ SD^abame Sc^mt^ burci^ t^rc

forgfame 'Pflege um i§ren jungen, an (Seele unb SeiB hänfen

Wiit^^^axn ^erbienfte, bie er felBft freiü(^ in feiner Söeife

anerfannte, unb bie be§l§a(B ber fkinen 2)ame um fo l^ö^er an*

gered)net njerben muffen. ?^rau ®(f)mi^ l^atte mit bem ©c^arffinn,

ben ii)x bie 9^atur Derliel^en unb ben fie in i!§rer früheren

^rajciS, mo fie bie Seibenfd)aften i!§rer ^unben in 9^ecf)nung

Bringen unb barauf gum !J!§ei( fpecutiren mugte, Bebeutenb au§*

geBilbet !^atte, fe!^r Ba(b l^erauSgeBrad^t, ha^ ©üeng (^^emütl^B*

guftanb voof)l nic^t fo rul^ig mar, a(0 e§ im i^ntereffe öon

SD^abame ©d^mi^ tt)ünfrfien§mert]^ fd^ien. ©ie ^atte einen in*

ftinctiüen ^IBfd^eu öor ber 9}^e(an(^otie, tneit fie biefelBe fo oft

mit ber Unfäl^igfeit, au§geftetlte SBec^fet eingulöfen, in 5SerBin*

bung gefeiten, unb tüdi fie in il^rer je^igen ^raji§ afö §au§*

Befil^erin unb 55ermiet!§erin elegant möBlirter 2öo!§nungen an

einzelne §erren unb gange ?^ami(ien, bie (Srfa^^rung gemacht

i^atte, "tici^ bie meiften Etagen üBer unregelmäßige ^ebienung,



446

ju fc^mac^en Kaffee, raud^enbe £)efen, fd)terf)t frf)üegenbe ^enfter,

nuificivenbe ^^w^'^^'^^^^^^^'^r 2äxm auf ber ©trage, tion ben

meIand}Dlifc^en ^Temperamenten einliefen. 9^un njaren freiüd)

noc^ feine klagen, hjie fie foli^e fo oft l}ören mugte, über ©oen^

Sippen gefommen, (Sr mar unb blieb ein 9}^ufter'5ÜUet^er, eiw

tva^xt^ ^rad^t ' (Sjemplar üon einem einzelnen §errn; aber —
90?abame ©^mi^ raupte e§ — mit meIanc^oIifcf)en SD^ietl^em

ift fein bauernber 93unb §u flechten. ®ie fönnen fitf) erfcf)ie§en —
ber ^aH mar mirffict) in if)rem §au|e mit einem Dom ©pleen

geplagten ©nglänber oorgefommen — fie fönnen über '^adji

ouf ben ©infaH geratl^en, bag ber §imme( an biefem Orte gu

fd)n)er über i^nen l^ängt unb am näc^ften SJ^orgen i§re «Sachen

paden; 9}^abame ©d^mi^ l^ielt fid^ in i^^rer ©genfc^aft al§

^rau unb SBirtl^in eine§ §6tel garni t)erpflid}tet, SlUeS auf§u*

bieten, um ber Urfad}e oon ©oenS ^rübfinn auf bie ©pur gu

fommen, unb e§ bauerte nid)t lange, fo ^atte bie fc^taue, fleine

^erfon biefe ©pur entbedt. (S§ mugte boc^ einen %unb l^aben,

meS^Ib ©oen§ Opernglas immer auf bem ffeinen 2^ifc^d)en

neben feinem ^^el^nftu!^! in ber offenen ^alfontl^ür lag; e§ fonnte

boc^ nic^t oon ungefäl^r fein, ha^ ©oen in ben furzen Unter*

rebungen, bie er mit il^r über mirtl^fc^aftlid^e 5Inge(egenl^citen

l^atte, beina!§e jebe§ma( auf eine gemiffe 2)ame gu fprec^en fam;

e§ mugte ifjm bod) in ber (^efeUfd^aft biefer gemiffen 3)ame

fel§r gefollen, ober er mürbe mol^I nid)t 5lbenb für Slbenb in

eine gemiffe 5SilIa gegangen fein.

©0 mugte 9)?abame ©d^mi| fd^on tauge öor bem §erein*

bruc§ ber ^ataftrop!^e, n)e§f)alb 9}?r. Slomliufon, ber gerabe

unter ©Den mol^nte, burc^ einen ©d^ritt, ber näd^tfid^er SBeile

ftunbentang über feinem ^opfe ben Steppid^ be§ ?^upoben§

Don einem (Snbe bi§ §um anberen mag, um feine foftbare

fRul^e gebrad^t mürbe, ^ti^t nun mar DoIIenb§ jebcr gmeifcl

unmög(id). 9)?r. 2)url^am ertrunfen auf einer SBafferfal^rt, Don

ber man ©Den mit triefenben Kleibern, bemugt(o§ nad^ §aufe

gebrad}t l^atte, — 9}Zabame ftrengte il^r frud)tbare§ (^ti)\xn an,

ben eigentticf)en §ergang biefer f^auerlid^en ®efc^id}te l^erauS»

gugrübeln, unb fam i^rem ©djarffinne bur^ gelegentüd^eS
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§orc^en an bcm ©rfilüffettod^ üon ©oenS ^tittmer, irenn biej'et

mit ^eitno fo l^eftige Unterrebungen !§atte, erfolgretd^ §u §ü(fe.

ÜJJabame ging in bem ge^eimnigooEen 5lb^ton il§re§ 2Bo!§n'

§immer§, tnelc^eg fic£) gur ebenen (Srbe, red^t§ Don ber §au§^

t^ür, ber Portierloge gegenüber, befanb, mit fic^ §u ^at^t, ttjag

in biefer fc^mierigen Sage §u mad^en fei. (S§ tioax eine Der-

teufette @efcf)i(^te — gerabe fo, njie oor üier ^a^ren, al§

S3oB 2öe§te^ ber fi^önen ^rau ben §of mad^te, nur tia^ Wlx.

2)nr^am nun tobt unb falt, mithin bie (Sad^e nid^t gang fo

»ergmeifett toar, a(§ in jenem ^^^alle. — „2öa§ ber ^aron

too^l gäbe, menn — " 9J^abame @d^mi^ fa^ fid^ fi^eu um,

benn fie ^tte, ttiie e§ i^re ©elDO^nl^eit toar, bie Ie|ten SBorte

laut gefprod^en; e§ l^atte fie D^iemanb gel^ört, el fonnte fie

S^iemanb gel^ört fjahtn; benno^ ftanb 2}labame Don ifjrem

©orgenftul^I auf, f(f)(o§ bie %f)üx ah, l§ing i^re fd^margfeibene

<Sd)ür§e über 'iia^ @^(üffet(od), ging bann gu bem altmobifd^en

©ecretär, ber in ber 2;iefe ber (Stube ftanb, fd^(o§ bie klappe

auf, na^m au§ einer ber tiefen ©i^ubtaben einen haften oon

^hixiijot^f fteüte ben haften auf ben S^ifc^ neben bie 2ampt

unb öffnete i^n mit bem filbernen ©d^füffetd^en, \3a^ baran

ftecfte. ;^n bem haften tag ein S3ud^ in 9}^aroquin'@inbanb,

iüie e§ S)amen §u benu^en pflegen, um ^ebid^te, bie il^nen

befonber§ gefallen l^aben, unb 5Ie^nli^e§, l^ineingufd^reiben,

augerbem einige menig foftbare "^retiofen. SJ^abame 'bztxaä)kk

biefen (B6)ai^ — e§ mar l^eute nid^t ha§ erfte 5D^aI — mie

eine alte £)^reule ein gefangenes äl^äuBd^en. (Sie flappte ha^

f8üä) auf unb blätterte barin.

2öer ha^ lefen fönnte, murmelte fie; er !ann'§ lefen, benn

er oerftel^t englifc^, ttja§ er ttio^l barum gäbe, irenn er'§ l^ätte?

ß§ ift fd^on oier ^a'^xz alt, aber e§ ftel)t gemi^ ^iele§ barin,

ma§, menn er'§ mügte, i!^m nü^lidl) merben fönnte. ^reilid^,

freilid^! ha^i 5Inbere bürfte idf) i!§m nidl)t geigen, nur im äugerften

f^^aüe. Unb bann tv'dxt id^'§ lo§, unb icl) mod^t'S gern lo§ fein!

3)?abame fonnte l^eute 5l&enb gu feinem ©ntfdl)luffe fommen,

audli in ben näd^ften ^i^agen nid^t ©nblid^ an einem büfteren,

regnerifcf>en 9^ad^mittage, legte fie t)a^ ^nä) in SO^aroquin^^in*
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banb auf ben neufifBernen '^n-äfentirteHer, auf melcfiem fte Söen

eigen^änbig ben Kaffee bracfjte.

(Soen ^tte bei il^rem Eintreten fid) au§ bem bumpfen

93rüten, in bem er je^t ftunbentang gänglic^ üerfunfen mar,

aufgerafft.

2l^a§ bringen <Ste mir, liebe S^rau (Scf)mi^?

!^en Kaffee, §err 53aron! fagte 9JJabame, \)a^ ^räfentir*

brett auf "Oa^ (Sopl^atijc{](f)en fteüenb.

Unb n?a§ ift benn ha^? fragte ©Den, auf ba§ S3uc^ in

SJ^aroquin-Sinbanb beutenb.

9J^abame'§ §anb gitterte etirag, tüä!§renb fte fc^nell bie

^affeefa^en orbnete, unb i^re (Stimme gitterte ein n^enig, mie

fie mit ^aftigen 2Borten, al§ ob fte e§ getcattig eilig i)aht,

fagte:

©ine englifc^e 2)ame ^at% öor Dielen ^a^ren bei mir liegen

(äffen; ic^ moüte e§ immer einmal bem §errn S5aron geigen,

unb icf) backte, 't)a^ gerabe je|t, too ber §err ©aron fo üiet

Sangemeile — 9^ein, nun l^öre ©iner biefen 9Jlr. ^^omlinfont

2Bie 'i)a§ ttjieber an ber dünget reigt! —
2)ie ^aubenbänber flatterten l^inter SJ^abame §er §ur X^iit

I]inau§.

XIY.

©tjen ttar faum allein, at§ er fd^on mieber in ba§ brütenbc

©innen, au§ n^el^em i^m 'Oa^ ©rfc^einen feiner 2öirtf)in für

einen SDZoment gerüttelt ^atte, Derfunfen mar. ^(§ fein 33Iic!

nac^ einiger 3^^* gufäüig ha^ Sud) in iD^aroquin-Sinbanb

traf, mu^te er fic^ erft befinnen, mie e§ auf feinen 3^ifc^ ge-

fommen. 9}^e^anifcf) griff er banac^, unb eine feüfame ©m-

pfinbung burd^gucfte i^n, at§ fein Sluge je^t auf bie gierti^e,

engüfc^e Sd^rift fiel, mit »elc^er bie S3(ätter bebecft ©aren.
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(Sagte fte m^t ttrüa§> Don einer englifcfjen '^amt, bte öot

Salären bei i^x gemo^nt, ober l^aBe td) e§ nur geträumt?

§aftig überflog er einige ©tetten, bie fein (d^on erioecfteS ^n*

tereffe nod^ fteigerten; bann begann er, o^ne §u bebenden, ta^

er fein ^ed^t 'i)ahz, bie§ §n lefen, öon 3{nfang an mit einer

al^nungSooHen Ünrul^e, bie fld) Don (Seite gu (Seite fleigerte.

t^armt), fo nenne \ä) bie §elbin biefer mal^rl^aftigen (^c-

fc^i^te, !^atte i^ren ^ater nie ge!annt ^^xt SJlutter befag,

^ajabere, toie fte trar, einen ftotgen <Sinn, ber fic^ gegen eine

untoürbige ^el^anblung empörte unb i)a^ äugerfte ©tenb einem

fd^mad^DoHen &ian^t öorgog. (Sie l^atte ficf) in einer Umgebung,

tDo Sittenlofigfeit bie ^eget, unb bie 55erfuc^ung §ur Sünbe
riefengrog ift, rein erl^atten. (Sie mar eine beliebte unb loegen

il^rer (Sci)ön]^eit gefeierte Stängerin, bennoc^ fonnte fic^ D^iemanb

i^rer ^unft riÜ^men. 2)a lernte (S^onftange gu i^rem Unglücf

meinen 5Sater fennen. (Sr mar ein f^öner, glängenber (^aoaüer,

ber in allen fünften ber 35erfü^rung SO^eifter mar, befonberS

in ber ^unft, bei einem burc^ unb burd) Derberbten, egoiflifc^en

^ergen bie SD^iene eine§ S3iebermanne§ gu l^euc^etn. @r fd^ieti

Don ber (Scf)ön!§eit ®onftan§e'§ gerührt, Don i!§rer ^ugenb ent-

güdt, er tougte bie Wa§k eine§ entf)ufiaftifc^en, aufrichtigen

^emunberer§ fo bi(f)t über fein ma]^re§ (S^efic^t §u gießen, "tia^

fte bem gläubigen Sluge be§ ebel^ergigen 3}Mb(^eng menigften§

unbur^bringli^ mar. ®a er nid^t in ber (^tatt, in melc^er

Sonftange gu jener S^it befcf)äftigt mar, fonbern auf bem (i5ute

feinet SSaterB — mie er fagte — mo!§nte, unb Don biefem

ftrengen, mürrifd^en alten 25ater migtrauifc^ httoad^t, nur feiten

unb fetbft bann nur immer Derftoi^ten, mit feiner (beliebten

gufammenfommen fonnte, fo fel^lte i^rem 25erp(tni§ nid)t ber

9Rei§ be§ (S^e^eimniffe§, ber für bie meiften ®emüt§er, unb

befonber§ fo pl^antaftijc^e, mie \)a^ Sonftange'B, einen fo großen

iReij ]§at 2Bo§u bei ber ©ntmicfetung eine§ aHtäglidfjen 2)rama8

noc^ lange Dermeiten? 2)ie ^ataftrop^e trat nur gu botb ein.

(Sin 9^ebenbu^Ier be§ (5;aDatierB in ber @unfl ©onftange'g f^rieb

%x. (S^Dtel^agen'S SBerfe. ni. 29
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an fte einen anont^men S5rief, in ttjetd^em er fte Dor bem Um*

gange mit einem Wilann warnte, ber ein notorifc^er SReue fei,

unb 'üa^ 3Seviprec^en, fte nac^ bem Zoht feine§ SSater§ gu

Ijmai^tn, um fo njeniger merbe l^atten fönnen, al§ biefer Später

aüerbingS feit ac^t SBoc^en tobt, ber ©ol^n bafür aber feit

beinal^ eben fo oiet ^a^ren mit einer fel^r fd^önen unb tiebenS«

mürbigen 2)ame oerl^eiratl^et unb burc^ biefe 3Sater eine§ an*

mut^igen Knaben fei.

Sonftange glaubte !ein Söort üon atle bem. ©ie geigte bem

ß^aoalier biefen S3rief unb bat il^n, über bie üeräd^tü^en ^er=»

teumbungen feiner g^einbe gu tad^en. 5lber ber ©aöaüer tackte

nici^t; im ^egent^^eil, er ttiurbe gang ernft^aft unb fagte nad^

fuvgem S5eben!en: e§ tft gut, ha^ bie 'Baä)t gur «Sprache !ommt;

fte mußte e§ über !urg ober lang boc^ einmal. 2Ba§ ®ir ber

Slnon^muä, ber übrigen^ !ein ^(nberer at§ §err üon — ift,

bem ic^ bafür eine ^ugel burd^ feinen bummen (Schabet jagen

tüerbe, fd^reibt, ift h^a^r. Si^beffen n)a§ t^ut'§? @§ änbert ja

in unferm $er!§ättniffe nic^tg, nur ha^ td^ ^id) nid^t merbe

l^eiratl^en !önnen. i)u bleibf^ toa§ ^u bift — meine @e*

liebte — unb id^ gebe ®ir jä'^rücf) taufenb ^^l^aler — ober

audf) gtoeitaufenb, ober fo öiel tt)ie 2)u n^iUft — fagte ber

©aoaüer, ber \df), ha^ (Sonftange bei feinen SBorten immer

btetdier unb bleid^er geworben mar.

Sonftange antwortete nid^t§. ©ie beutete imr fc^meigenb

auf bie 2;^ür. ^n i!§rem ^Tntlil unb in ii^rer ^eberbe tag ein

©tma0, ba§ (^ef)orfam l^eifd^te. 2)er (S^aoalier entfernte ftd^ unb

murmelte: er moHe morgen mieber kommen, tdtnu bie !^ame

in tivoa^ befferer Saune fei. (Sr !am aud^ wirllid^ am anbern

ZaQt, aber er fanb bie 2Bol§nung ß^onftange'l (eer. ©ie mar

noc^ in berfelben ^aä:)t abgereift, D^iemanb mußte mol^in unb

^f^iemanb ^at e§ je erfal^ren. —
(Einige ^al)re fpäter trat an einem ber fleineren ^tl^eater

Sonbon§ eine S^ängerin auf, über meldf)e ba§ Urt^eil be3

$ub(icum§ fel^r getl)ei(t mar. 5)ie ©inen fagten: fie fei ein

9)^ufter üon rül}renber ^Inmut)^ unb {»inreißenber (^ragie, btc

Slnbern fanben il^re S3emegungett (anguib unb il^re ©alto§ bei
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ipettem tttci^t tjoä^ genug; ^ic ©inen htijanpkttn: c0 fei eine

ber [c^önften ^'rauen, bte man fel}en fönne, bie ^Inbern: fie fei

atlerbingä früher jebenfattS fel^r f^ön gemefen, aber bie ^a!§re,

^ranf^eit ober Kummer l^ätten bürf) in bicfer ©d^önl^eit bereite

arge ^ernjüftungen angerid^tet 2Bie bem aud^ fein ntod^te:

bie ^ünftlerin errang nur einen fel^r fragtirfjen SSeifaH unb

ber SDircctor, ber fie mit atlem ^om|) angefünbigt l^atte, lieg

i!^r bie 2Ba!§I, ob fie in ha^ (S^orpS be hattet eintreten, ober

i^r §et( auf einer anbern ^ui)nt oerfuci^en UJoHe.

©te entfd^ieb fid^ für ba0 ©rftere. ©ie Ujugte am beften,

bag bie 9^e^t l^atten, n}etc§e be!§aupteten, bag il^ren Seiftungen

bie rechte ^raft unb ü^rer (Sd)ön^eit bie frife^e S3Iüt]^e fe^Ie.

©ie tüugte, ha^ ^ran!!§eit unb Kummer jene unmieberbringüd)

gebrochen unb biefe für immer abgeftreift l^atten. ®ie tcugte,

ia^ iijx ber Zoh am ^ergen nage, unb ia^ ber Zan^, ben

fie auf ber S3ül§ne unter ttm ^pp(aubiren unb 3W^^ ^^^

9J?enge tankte, ein 2^obe§tan§ fei.

2)ennod^ mugte fie (eben — nic^t für ficE), benn ta§> Seben

njar il§r eine Saft — aber fie f)atte ein ^inb, ein S^öc^terd^en,

\}a^ fie mit ber gangen, burc^ Seib unb @^mer§ nur nod^

gefteigerten (^(utl^ eine§ unenblidE) liebreichen §ergen§ liebte,

©ie, für fid^ felbft, l)ätte fd^on längft 9lu!§e unb ^ergeffeneil^t

in ben SBaffern ber Si^emfe gefud^t, aber für il^r ^inb ertrug

fie iDiUig bie ^feil' unb ©d^leubern be§ irütl^enben ^efd^icfg,

bie ©ntbel^rungen, ben SJlangel, bie ^^ot^ — unb fd^limmer

al§ ba§, bie Oual, mit einem §ergen üoH tiefften 2eibe§ tangen

unb Vää)dn gu muffen oor einem publicum, "ta^ fein (Erbarmen

]§at unb l^aben !ann, unb att' bie taufenb 3)emüt!^igungen, bie

üon einem groben !J)irector unb gemeinen ©oKeginnen einer

armen, burd£) ^rän!(id)!eit in ber 5Iugübung i^rer ^unft oielfad^

gel^inberten ©l^oviftin bereitet n}erben. ®ie ertrug bie§ 2llle§

unb l^ätte nod) md mel}r ertragen. SBag ift einer Wlntttx

unmöglich), n)enn e§ fid^ um il)r ^inb l^anbelt! Unb o! mit

meld^er rül^renben gärtlid^feit fie über bie§ ^'inb toaö^ttl mie

fie il^r bie fleinften ©tetnd^en au§ bem SBege räumte, fie,

bereu g^ug auf ber raul^en S3a^n ii)n^ fummerreid^en 2eben§

29*
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tagtägücf) Don fc^arfen !^ornen ntit(eib§(o§ gerrtffen tüurbe!

3:|re größte ®orge mar: fie tonnt fterben, beüor '^annt) im

(Stanbe fei, ftc^ felbft i'ijx g^ortfornmen in ber SÖelt §u [c^affen.

©ie ]§ätte i]§te ?age ircfentü^ üerbeffern fönnen, tüenn fie ju»

gegeben l^ätte, 'Oa^ i^annt) bie 53retter betrat. ÜDenn bie $?cute

fagten, 'iiai i^annt) frfjön fei, unb 't)a% fie bur^ tl^re ©d^önl^eit

aUein ^nxoxt ntad^en mürbe.

2lber ©onftan^e fc^auberte üor biefem (^thanhn jurürf. ^l)v

^inb, tl^ren (Sngel in biefen ^\n^ ber ©ünbe flogen, gngeben,

bag bie 9?eine gef(f)Ieubert toerbe in biefeS 'ipanbämonium —

•

nimmer, nimmerme!§r! nidjt für aKe <Sc^ä§e ^nbien§! §atte

fte boc^ felbft, a(§ t^r bie Sßal^l gefteüt mürbe gmifc^en be«

gal^tter ©(!)anbe unb einem Seben Doli 9Zot!^ unb (5ntbe!^rung,

feinen Hugenblicf gefd§man!t. ^anni^ foHte nie erfal^ren, ba^

bie ®c^önl§eit ba§ ^u§]^ängefc^itb be§ §after§ fein !ann. 3!§r

^lan mar, ba§ ^inb möglid^ft üiet lernen gu taffen unb fie

fobann in einer el^rbaren ^amiüe at§ ©rgie!§erin unterjubringen.

(Sie gmeifette nic^t baran, ha^ \^x biefer '$(an gelingen merbe.

Bie fetbft mar bie Se^rerin il^reS ^inbe§, ©ie fprac^ bie

]^au^)tfäc§Ii^ften lebenben ©prad^en,' fie l§atte Diel unb mit 35er*

ftänbnig getefen; fie l^ungerte, um il^rer ^oc§ter eine ©ram*

matü, irgenb ein S3u^, "iia^ fie für notl^menbig ]§ie(t, !aufen

ju !i5nnen. i^^^re (Sorgfalt mar nicf)t Derfcf)menbet. g^ann^ !§ing

mit eben fo groger Siebe an il^rer SJJutter, mie fie Don biefer

geliebt mürbe, unb fie l^ätte SltteS, ma§ bie Mntttx Don il^r

gelernt müm"d)te, au§ Siebe gelernt, menn i!§re 2öi§begierbe nicbt

eben fo grog gemefen märe, mie i!^re Siebe.

®o mar i^annt) fed^§§el§n ^al^re a(t gemorben, ol^ne Don

ber Se(t mel§r kennen gelernt gu ^aben, al§ märe fie eine Don

forgfamen Sßäd^tern bel^ütete unb befdf)irmte ^ringeffin gemefen.

©ie Dertie§ i!^re Heine 2öo!^nung nur immer in ber 53eg(eitung

il^rer 9)^utter, metcfie nid^t bebac^te, ha^ ber fic^erfte unb oft ber

einzige @c^u^ ber Firmen unb SSerlaffenen il^re, burd^ bie '>Rot^

frül^jeitig gereifte SebenSerfal^rung unb 9J?enfd§enfenntnig ift.

2)ie SD^utter glaubte, fie merbe 3^^* 9^"W9 bel^atten, ba§ (Schiff

beS ^Iü(fe§ i^rer oielgetiebten S^oc^ter in ben rul^igen ft^ern
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§afctt gu fteuern, ol^ne bag bie Zoä^kx fet6ft bic rau^e utib

gefa^vDode 3Irbeit, bie bagu gehört, !ennen (ernte, ©ie mürbe

in blefer Hoffnung betrogen.

m§ damt) eme§ 3lbenb§, auf bie SRücffe^r ber SD^utter

l^arrenb^ gu §aufe über t^ren ^üc^ern fa§, mürbe ^eftig an

bie 2:^ür gepod)t. SSermorrene (Stimmen, bie nid)t§ ®ute§ Der^^

fünbeten, begel^rten ©inlag. äitternb öffnete ?Jann^. 2}Zan brad^te

i^re 9Jlutter getragen — eine Seiche! ®in S3(utftur§ ^tte, all

fie eben Don ben Brettern l^inter bie ßouliffe getreten mar,

i^rem geben, 'iia^ f^on lange an einem O^aben ^ing, ein (Snbe

gemad^t.

®§ maren grauenüoKe, entfe^Ii^e S^age, bie STage, bie nun

folgten. 3lu§ ber treuen mütter(ic!)en §ut ^inauSgeftogen in eine

bange £)ebe, in ber taufenb ^efa^ren — @efa!^ren, meldte fie

mel^r al^nte d^ begriff — bie Unerfal^rene, §ülf(ofe mie @e^

fpenfter umfd)mebten. Slllein, gan§ allein unb allein in Bonbon,

biefem bonnernben 9}^eere, mo 'i)a§> §ü(fegefrf)rei be§ ©rtrinfenben

angehört öer^Ut, mo ia§> Seben be§ ©ngelnen nid)t fdjmerer

miegt a(§ bie ©i^aumblafe, bie auf bem SBaffer treibt, um im

uädiften 5lugenbli(! fpur(o§ gu üerfc^minben.

SJlan ^tte bie k)lutter fortgetragen unb auf einem ^ird§l§of

in ber 9^ä^e oerfd)arrt B'annt) mar allein geblieben in ber

eben 2Bol§nung. Man ^atte x^x nur tjaS^ 5lt(ernotl§menbigfte

an ^(eibern unb §au§gerät!^ g^^affsn, ha§> 5lnbere l^atte bienen

muffen, bie Soften be§ S3egräbniffe§ gu beden. (gin paar ^re*

tiofen ber SJcutter au§ früheren befferen Sagen l^atte fie üor

ben habgierigen ^liefen ber 9}lenfc^en, bie fid) in bie Sßol^nung

t)e§ ^ammer§ brängten, gu oerbergen gemußt, ^^x gange^

fouftigeS SSermögen beftanb in menigen ©rfiiüingen, unb bie

forberte i^r bie SBirt^in fc^on am folgenben 2:age für ^oft

unb 2Bo!^nung dh.

ganni) fal^ biefe f^rau je^t eigentlich §um erften 9}late. ©§
tüar ein l^ägltc^eS, miberüc^eS ^efd)Dpf, auf beffen (Bt\xä)t alle

f^limmften Safter i^re ©iegel gebrücft l^atten. ©ie erfunbigte

fic^ genau, ob ?^annJ^ no^ irgenb meldte §ülf§quellen, ob fie

^ermanbte ober Gelaunte ^aU, an bie fie fid^ in i^rer S^lot^
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toenben !önnte? 5I(§ f^^anni) blefe B^ragen mit Ü^ein Beantmottet

l^atte, mürbe bie 5I(te fe^r freunb(i(^ unb fagte: ?^annt) fönne

in i^vem ^a\x\t bleiben, fo lange e§ i^r gcfaÖe. ©ie moHe jte

h?ie eine if)rer 3^ödf)ter Italien; fie mij'fe, mie njel^ ber §unger

t^ue unb fie l^abe ein ^er^ für bie Unglücfüc^en unb 53er'

taffenen. (Sie fprac^ nod^ Öiete§ ber 5lrt, tt)a§ fi^ in i^rem

9}tabe gar fonberbar au§na]^m; aber f^^anni^ glaubte beut ^llen,

unb obgleich bie §ägli(^feit unb 'üaB gange SBefen ber ?I(ten

fie ntit einem ©cf)auber erfüdte, fo mu^te fie il^r bocf) ^Dan!

für ein 9J^it(eib, 'üci^ fo uneigennü^ig f(f)ien. ^(0 bie Sitte fie

üerlaffen l^atte, fiet g^annt} auf bie ^niee unb banfte ®ott mit

]§eigen 2;]^ränen, 't)a^ er i^r in il^rer 9^ot^ eine Retterin ge-

fanbt '^aht.

2)ie 5lfte l^atte ein paar ^öd^ter, meiere je^t gu B^ann^

!amen unb firf) augerorbentlic^ freunbtid^ unb ^uöorfommenb

gegen fie benai^mem (S§ toaren l^übfd^e SD^äbc^en; aber bie Uneben,

bie fie fü!§rten, unb bie te, mie fie fid^ fteibeten, erregten in

i^anxit) eine inftinctiöe g^urc^t, ber gleich, mit mldjix mx fc^öne

@iftpf(an§en in bie §änbe ntfjxntxi.

dJlan lieg ?}^annt) in bem ^itt^i^si^/ ^^^ fi^ i^it ^^^^^ 9}^utter

bemo^nt l^atte, aber fie nal^m an ben 9)?a]^l5eiten ber f^amilie

Xfjdi, unb obg(eicf) man f{(^ i^x gegenüber offenbar einen 3^^"3
auferlegte, \a1) unb l^i3rte fie bo^ genug, ta^ fie jebeSmal fro|

mar, menn fie fic§ in i()r ftiUeS ^i^^^^^ guvücf gerettet ^atte.

5lm |)ein(i(f)ften maren ibr bie ^romenaben, §u '»jetci^en fie bie

5l(te, bie für i!§re (S^efunbl^eit augerorbenttid^ beforgt fcE)ien,

Je^t ]§äufig aufforberte. ^annt) mar auf ber ©trage immer

nur an ber (Seite Ü^rer 9}?utter erfcf)ienen, bie ftreng baraiif

!§iett, "üa^ i^r (^efii^t ftet§ mit einem birf)ten (Sc^teier bebecft

mar, Sie moUte btefer ^emol^nl^eit auc§ je|t treu bleiben;

aber bie 5I(te (itt eB nic^t. 2)u bift in ei^rbarer ©efeÜfi^aft,

liebet ^inb, fagte fie, unb e§ ift je^t fein ©runb, me§^a(b 2)u

2)ein (Bt\iä)t oor ben beuten oerftecfen follteft. Slber Scannt;

fanb, 'i)a^ nur gu Dief (^runb bafür oorl^anben fei. 2)ie 5I(te

mä§(te immer bie betebteften (Strafen unb -ptä^e unb bie Qt'it

furg Dor Sonnenuntergang, menn bie ^^romenaben oon 2}^ügig*
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gängern »tmmelten. (S§ Begegneten il^tteit üiete §eiren, bie

^annt) in einer SBeife anftarrten, bie \i)x bag ^(ut in bie

Sangen trieb. 5SteIe üon biefen §erren fc^tenen bie ^(te §n

!ennen. ©ie nicften nadEjtäffig mit bem ^opfe, menn fie öor-

übergingen, ober ladeten nnb ftiegen einanber an. ©inige blieben

fogar bei ber 5l(ten ftel§en nnb fprad^en mit i!§r, aber fo teife,

ha^ ^axmx) nicf)t üerfte^en fonnte, um n)a§ eg fid^ tjantdk,

2)a§ 5HIe§ ängftigte g^ann^ jo, 'üa^ fie bie Sitte hat, gu §aufe

bleiben gu bürfen, 2)ie aber tüottte baüon nicf)t§ J)ören; fon-

ttxn laäjtt ^annt) luegen il^rer 5lengftti(^!eit an^, fc^att fie

einmal eine ^ndmänferin nnb t^a^ anbere 9}lat eine ^ofette,

bie rec^t gnt iniffe, tüie l^übfd^ fie bie ©pröbigfeit fteibe, unb

bie mit i^rer ^uriid^attnng nod^ il^r ^(üc! in ber 2öe(t machen

»Derbe.

O^anni^ tnngte ntd^t, toie biefe Uneben gu beuten feien, aber fie

foHte batb au§ i^rer gefal^rDoIten Untüiffenl^eit geriffen »erben.

^i§ ie|t !^atte fie firf) nad^ ben ©pagiergängen für ben

übrigen Sl^eil beB SIbenbg auf il^r ^^^^^ter gurürfgiel^en bürfen.

<Bk toax fel^r frol^ über biefe ©rtaubnig, benn be§ 5Ibenb§ unb

oft bi§ tief in bie D^ac^t !§inein ging e§ fel^r lebl^aft im §aufe

l^er. i^annt) l^atte öon früher ]§er bie @emo!§nl^eit, geitig gu

^tttt gu gelten unb geitig aufguftel^en. ®o lange ii)xt Wduikx

Uhu, l^atte ha^ @efü!^I ber (Sidjerl^eit fie ru^^ig unb feft fdjtafen

raffen. Wuc^ je^t befolgte fie biefetbe SebenStoeife, aber i§r

©d^taf toax ni^t mel^r fo tief unb fie ermad^te manchmal

mitten in ber 5)Jac§t üon einem Särm, ber au§ ben 3^^n^^^n

il^rer SBirtl^in fommen mugte, unb fie mit einer unbeftimmten

0^urdf)t erfüllte.

@tne§ 5lbenb§ nun bat bie 5l(te f^^ann^, a(§ fie ftc^ njie

genjöl^nlti^ entfernen mollte, §u bleiben. @§ lämen einige §erren,

bie fie gern fennen lernen moHten, gum ^efud^. ©ie brauche

fic^ gar nid^t §u ängftigen, bie §erren feien gute ^efannte ber

B^amitie, ja l^alb unb ^tb mit berfelben »ermanbt. ^ei biefer

^eugerung fingen bie beiben Xödjkx ber Sitten laut §u lad^en

an. 3)a ?^annt) feinen ®runb, biefe ©intabung ab^utel^nen,

auf^ufinben hjugte, fo blieb fie, obgleid^ mit fc^merem ^er^en.
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(B§> bauerte itid)t lange, fo !amcn bte §crren, treidle man tr-

kartete. (S§ maren il^rer bret, junge l^übfdje SO^änner in

eleganter .^(eibung. 2)te ?l(te fiellte fte ?^ann^ at§ tl^re liebm

92effen üor, tDa§> benn ttjieber bei ben 2;;öd)tern unb ben §enen
ein fc^aHenbeS (^eläd^ter l^eroorrief. i^^re @efi(f)ter maren er*

^i^t; fte fd^ienen üon einem 3)iner §u !ommen unb bem SBeine

aU^VL rei(f)(ic^ gugefprod^en gu l^aben. ßxüd üon il^nen machten

ftd£) mit ben ^öc^tern gu fd^affen; ber 2)ritte fe^te fic^ §u

^yannt) unb fagte i!§r Diet ©cf)mei(f)e(l§afte§, vorauf 'üa^ junge

iDZäb^en nichts gu ern^iebern n)u|te, ha fie Don Willem, tt>a§

um [ie l^er öorging, fo oermirrt toax, bag fte faum tougte, ma§

fte ]a^ ober l^örte.

5lber bie unbefttmmte ^ngft, bie fie fcf)on lüäl^renb ber

gangen legten Qtit nic^t mel^r Io§ geworben mar, fteigerte ftd^

mit jebem ^lugenbticf, unb eine ©timme in il^rem 3nnern fagte

il^r: jDu mugt au§ biefem §aufe entfüel^en, unb märe eg in

ben 2;ob.

2)er junge 9}?ann, ber hti it)x gefeffen l^atte, mar aufge*

ftanben unb §u ber Eliten gegangen, bie im Ü^ebengimmer ben

X^tt bereitete, ^k beiben anbern $aare, bie taciienb unb

fic^ernb in ben bunfeln ©cfen be§ ä^^^^i-*^ ^uf fleinen (Sop^a§

fajen, aö^ttkn nid^t auf fie. ^annt) erl^ob fic^ leife unb ging

gur Zfjixx f)inau§. ©ie eitte, fo fd^neÜ fie konnte, auf il^re

(Stube, ergriff 2)?antet unb §ut, in bemfelben 5lugenbticf aber

ffopfte eB an il^re 2^!^üre. ©ie lieg bie ©ac^en mieber fallen,

um, ttienn e§, mie fie oermut^ete, bie Sitte mar, feinen 55erbad)t

gu erregen, unb fagte, mit mogtid^ft fefter (Stimme, obg(eid)

xi)x ba§ §erg gum ä^^fp^'i^gen stopfte: !§erein! 5lber e§ mar

nic^t bie Sitte, bie je^t l^ereintrat, fonbern ber §err, meld^er

eben bei i!§r gefeffen l^atte. @r gog hk Z^üx l^inter fid^ gu

unb n?arf fid) O^ann^ gu Beugen. (Sr frfjtoor i!^r, bag er fie

liebe: er oerfprac^ i^r bie fc£)önften Kleiber unb ©d^mucffad^en

unb (^olb bie S^üüe, tt?enn fie ii^n mieber lieben moHe. @r
]§atte i§re §änbe ergriffen unb l^ielt fie feft, obgleid^ ^anni)

t^re gange Äraft aufbot, fie il^m mieber gu entgie^en. (Sie fa)^,

bag fie in ber ©emalt biefeS 3)?anne§ toar; fie mugte, bag il^r



457

§ü(feruf in biefcm §aufc hm ©g^o pnben toerbe, alS Brutale^

^ac^en unb unfeine ©c^erge. 5lBer in biefer äugerflen 9^ot!^

füllte fie plö^Iirf) einen 9J?ut^ unb eine (Sntfd^toffenl^eit in fic^,

Don ber fie felbft feine 5I^nung ge^bt l^atte. ©ie erinnerte

fid^, ba§ fie ben (Scf)(üffet ber Zfjnx braugen l§atte fteden

(äffen, al§> fie üorl^in in il^r 3^^^^^^* gefommen tnar. 2)arauf

hanit fie i!^ren ^(an, i^n einem Slugenblicf, ft)o fie fül^tte, ha^

bie §änbe be§ jungen 9}?anne§ bie übrigen etma§ n?entger feft

umf^Ioffen, rig fie fid§ mit einer öergtoeifelten 5lnftrengung Io§,

eilte mit einem (Sprunge gum S^ntmer ]^inau§, fd^Iug bie X'i)üx

l^inter fid^ gu, breite ben (Sci)(üffel um unb Ujar im näd)ftett

Augenblicke auf ber ©trage.

(S§ mar ein 5lbenb im Februar, ©n !a(ter, mit ©c^nee*

flocten untermifd^ter biegen fiel unaufl^örlic^; bie ©aSflammen

ber Saternen gtü^ten rot§ burd^ ben trüben Sßafferbunft. 55on

ber ©trage fpri^te unter ben in ununterbrochener Sfleil^e i^in*

bonnernben Söagen ber ©c^tamm auf bie S^^rottoirS, über

meldten bie 9^egenfd§irme ber ungäl^Iigen S^uggänger ein beiüeg*

Iid^e§ ^aä) bitbeten. ?^ann^ fü^^Ite nid^t ben falten biegen, ber

i^re bünnen Kleiber burd£)nägte, nid^t bie ©töge, bie fie üon

atlen ©eiten erl^iett. ©ie üttt, fo fc§nett fie nur immer t»or*

märtg 5u fommen oermod^te, nad^ ber 9li(^tung, in metd^er fie

ben ^(ug üermutl§ete. ©ie moKte ein U]t)l, "üa^ fie oor

©(fjmac^ unb ©d^anbe rettete, unb fie fannte fein anbere§, a(§

biefe§ eine.

©ie mar in i!§rem atl^emtofen Sauf in eine ©trage hinein-

gerat!§en, bie gu einem üornel^meren Ouartier gel^ören mod^te.

(5§ mar üer^^ättnigmägig leer auf ber ©trage. 2ln einem ber

.5)aufer ftra!§(te haS^ Std^t ber @a§f(ammen an^ ben meit ge-

öffneten S^l^üren. (Stegante ^utfc^en in rafd^er O^olge fuhren

üor, unb §erren in f(f)mar^em 5ln^ug, unb 2)amen in meigen

(^emänbern, Blumen im §aar unb S3(umen in ber §anb,

ftiegen aul unb juchten unter ben ^egenfd^irmen galonnirter

Sebienten fo f^neU mie mögtid^ ba§ ^Seftibüte gu erreid^en.

3=annt^ fal^ ha^ AUeg, mie man bie 2)inge unb 9}?enfc^en in

einem S^raum fielet; fie mic^ ben blenbenben Siebtem unb ben
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gepustet! §errcn unb :^atnen au§, unb fuc^te bte bunMfte Seite

ber (Strafe. ^(§ jtc eben um eine (Sde in eine 9^ebengaffe bog,

pie^ fie an einen §errn, ber il^v eiligen (Scf)ritte0 entgegen!am

;

ba§ Sid^t einer Laterne fiel 'ijzU auf t^jn unb fie. 2)er §err

murmelte einige SBorte ber ©ntjc^ulbigung. 5I(g fie bie faft

einfame ^affe, in bie fie geratl£)en n?ar, l^inabeilte, l^örte fie

einen fd^neöen (Sd^ritt l^inter fid^. Sßenige 5tugenb(icfe, unb

ber §err, bem fie eben begegnet, hjar an i!§rer ©eite.

SD^ein liebel ^inb, fagte er, bie§ ift feine SRad)t, um ol^ne

§ut unb 3J?ante( lange braugen §u bleiben, ©riauben ©ie, \)a^

id^ ©ie unter meinen ©(f)irm nel^me unb nad^ §au{e begleite

3rf) ^aU fein §au§, fagte ?Jann^.

SBo^in ge^en (Sie benn?

^ä) njeig e§ nid^t.

§aben ®ie feine ©ttern, feine ©efd^mifter, feine t^reunbe?

S^^ein, D^iemanb, D^iemanb!

5Irme§ ^inb! murmelte ber Mann, @r ging ein paar

©d^ritte fd§n)eigenb neben ^ann^ l^er; pti)^Iid^, at§ fie lieber

an eine $?aterne gelangten, blieb er ftel^en, gab i^annt) ben

®dE)irm unb trat fo n^eit gurüdf, \ia^ ba§ Sid^t tjtä in fein

(S^efic^t fiel.

©el^en ©ie mid^ einmal genau an, ?^räu(ein; fagte er.

i^annt) t^at e§.

@r tüax ein ftattlic^er Mann mit einem rul^ig^ernften (^e*

fidf)t. ©eine ^ugen traren mit einem fd^wermütl^igen 3lu§brudf

auf fie geric£)tet.

stauben (Sie, mir üertrauen gu fönnen? fragte ber 9}?anit.

Sa; ermieberte g^ann^ nacf) einer fleinen ^aufe.

@r nal^m, ol^nc il^re ^ntrt)ort abjumarten, il^ren 5Irm unter

ben feinen, unb fü^^rte fie au§ ber ^affe gurüd in bie breitere

©tröge. O^annt^ folgte i^m, gitternb üor 5lufregung unb öor

O^roft, ber aümälig i§re ^lieber erftarren mad^te.

2Bir muffen furfien, in'l 2^rocfene §u fommen, fagte ber

§err; ©ie mevben fidf) auf ben ^ob erfätten.

®r rief ein (^ah an, ia^ teer öorüberfu^r unb öffnete ben

©d^Iag.
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(Stetgen ©ie ein, Wi^l \aQU er.

9^em, nein! murmelte g^anni^, unb trat §urücf. ^'^xz (S^tieber

flogen; fie fonnte ftc^ !aum nod^ auf ben ^^ügen Ratten.

S3ei Mcm, toaS i^^nen l^eiüg ift, Bitte irf) ®ie, folgen

®ie mir! fagte ber 'ifftam, fagte f^ann^ mit [anfter (bemalt

um ben 2tib, l^ob fie in ben Söagen, rief bem ^utfdjer ein

paar Sßorte §u, ftieg eBenfatll ein unb na^m an f$^annt)'§ ©eite

^er Sagen fe|te fic§ in 93en?egung. ^er §err gog feinen

$el§ au§ unb l^üüte ^annl^ l^inein. (Sie fträubte fid^ !aum,

benn.i^re Gräfte maren gebro^en. @ie butbete e§, )ia^ ber

§err mit feinem Xu^t lijx \)a^ naffe §aar trocfnete unb i^ren

^opf gegen feine ©c^ulter legte, ^r fprac^ nid^t gu i^r, nur

einmal fagte er:

Sßefinben ®ie fic§ je^t zttüa§> beffer?

®an!e, ja, eririeberte ^ann^; aber in ber Z'^at fül^Ite

fte fid^ fel§r Iran!. (Sin rafenber S^merg l^ämmerte in i^ren

©c^täfen; ein ^ieberfroft fc^üttette il^re (S^üeber unb macf)te i!§re

3ä§ne aufeinanber fc^Iagen.

2)ie ^al^rt bauerte (ange. ©nbtid^ ]§ielt ber Sagen. 2)er

§err ^atf ?^ann^ auSfteigen, fcfjlog ein eiferneB (^ittert^or auf,

unb al§ er fal^, ha^ "üa^ junge 9J?äbc^en gufammenbra^, trug

er fie bie furge ©trede oon bem (^ittertl^or bi§ gu bem §aufe.

(5r §og bie ®(ode. ^an öffnete fofort. (Sine alte ^rau ftanb

iia mit einem Sic^t in ber §anb, "^a^ fie Dor Ueberrafdiung

bei bem unermarteten ^Inblicfe fallen Heg.

3)a§ mar Wi$, tt»a§ i^annt) nod^ fa^.

2Ba§ nun folgte, mar ein fc^merer, beängftigenber 2^raum,

in metc^em fie immerfort üon ber 2Birtf)tn unb i^ren STöd^tern

üerfolgt mürbe, mä^renb fie, um il^nen §u entgelten, fid^ in

5lbgrünbe ftürgte, bie unermegtic^ tief oor i^r aufttafften, ober

in ben ?^(ug fprang, beffen Sogen fie umtoften, ober eine fteite

Srepl^e f)inab(ief, bie immer enger unb enger mürbe, unb bann

ptö^Iid^ in eine !§errlicf)e Sanbfdjaft ooH 2idi)t unb Sonnenfd^ein

fü(}rte, über ber fie l^oc^ in ber Suft §inf(f)mebte, bi§ fie au§

ber listen §ö§e mieber §inabftiiräte in ta^ enge, bun!k
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§au§ t!§rer 2Birtl^m, unb bie cntfe^ticfje S^gb üoit 9^eucm

begann.

3n}ifc§enbuvd) fal§ fie aber anä:) maxiä^mal haB frennbli(i)e

(^ef{(i)t einer alten Ö^ran, unb aHmäfig fal^ fie e§ öfter unb

beuttic^er, unb eine§ ^age§ ermacf)te fie, n)ie nad) einem langen,

erquirfenben <Sd)(a[, unb fonnte, übgleicf) fie fi^ unauSfpred^üd^

matt fül^tte, bod^ mieber mit DoÜem Serougtfein um fi^ fd^auen.

?yreiüc^ bauerte e§ geraume 3^^^ ^^^ P^ f^^ ^ii^* einiger*

ma^en in bie (Sitnation §u finben ftjugte. (2ie mar in biefem

Slugenblicfe allein. 2)a§ (^ema(f), in meld^em fie fid^ befanb,

tüar nitf)t eben grü§, aber !§ell unb freunbüc^, unb mit 93?öbeln

au§geftattet, bie il^r, n^eld^e in fo großer 3)ürftig!eit aufgemad^fen

lüar, augerorbentli^ üornel^m unb pracf)tig erfc^ienen. ä)a§

^ttt, in bem fie lag, mar mit ben feinften meinen Sinnen

überwogen. 2)ann betracf)tete fie tl^re §änbe, bie auf ber 3)edfe

lagen, al§ ob fie il^r gar nid£)t gel^örten, unb munberte fii^,

tüie fie fo mager unb meig geworben maren. Unb nun befann

fie fid^ auf ben testen f^recflid^en ^benb, unb auf ben §errn,

mit bem fie in bem 2Bagen l^ierl^er gefal^ren mar, unb auf bie

alte 3^rau, bie fie an ber %l)iix empfangen 1:)atit,

3)a fam au§ bem 9Zebengimmer, §u melc^em bie Sl^ür offen

ftanb, bie alte g^rau mit einem §errn, beffen (SJefid^t Scannt)

aud^ mand^mal in i^rem 2^raum gefeiten. (S§ mar ein kleiner,

ältüd)er §err mit einem fd^arfen, intelligenten ^efid^t. (5r

fe^te fic§ gu il^r an'§ ^tü, na^m i^xt §änbe in bie feinen,

unb fragte fie, mie e§ il^r ginge? bann menbete er fid^ gu ber

9}Zatrone unb fagte: 9^un finb mir au§ aller (^efalir, liebe

O^rau Sone§. 3Bir lönnen mieber rul^ig jc[)lafen. 2)ann llopfte

er B^anni^ fanft auf bie SBangen unb fagte: fie fei ein guteS

^inb.

^t§ ber Slrgt fort mar, moKte Scannt} ber ^^^rau 3one§ für

il^re ©Ute banfen, aber fie fagte, fie foÜc fic^ je^t nur rul^ig

oer!§alten unb erft mieber gu Gräften lommen, gum ©pred)en

fei nod^ immer Qtit

(So vergingen einige J^age. B^annt}'§ 9?econDale§ceng ging

bei il;rer Iräftigen dlatuv mit rafi^en Sd;ritten oormärtS. 2)er
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^Irjt tarn aUe ^age unb öerftd^erte il^r mit immer gufriebenerer

Witm, 'Oa^ fie ein gute§ ^inb fei. Unb eine§ 9J^orgen§ fe^te

fid^ 9JJr§. :Sone§ §u il§r auf ba§ S3ett na^m i^ve §änbe unb

fagte: ^JZun, (iebe§ ^inb, ergä^Ien ©te ein menig au§ ^l^rem

SeBen. 3)en!en ©ie, ic^ fei ^§re ^rogmutter, tr»ie ic^ e0 ja

aud^ ben ^a]^ren nadf) fein fönnte; ober nel^men ©ie mic^ für

'üa^, lt)a0 ic^ bin: eine alte g^rau, bie öiet erfal^ren unb Die(

erlitten 'ijat, unb red§t gut bie ©jungen !ennt, in tret^en

Slrmutl^, ^ugenb unb Unerfa!§ren]§eit fo (eic^t §u ?^atl lommen.

g^ann^ öerftanb ben ©inn biefer (e|ten SBorte faum, aber

fie füi^tte, 'tja^ e0 bie alte ^rau gut mit i^r meine, unb bag

fie i^r Me§ fagen !önne. ^a§ l^atte fie benn auc^ am @nbe

§u Derfc^meigen?

©0 ergä^Ite fie i^r, ft)a§ fie gu ergäl^Ien 'i)aik, ha^ fie

il^ren S5ater nie gefannt, 'üa^ fie nic^t einmal triffe, tnie er ge*

l^eigen, mo er getebt l^abe. ©ie bat äRr§. :^one§, ein f(etne6

Td\ä)ä^tn gu öffnen, in lüelc^em fie bie ^retiofen, bie i!§rer

Wtutkx gehörten, unb bie fie beftänbig bei ficE) getragen, Der*

vodijxt 'i)aik, unb geigte il^r biefelben. ©ie ergäl^tte Don i^rer

SJlutter, Don bem S^^obe berfelben, unb aud^ ^IIe§, roa^ nac^^er

gef^e!§en war, bil gu bem ^ugenblicfe, mo fie 9}?r§. ^one§

mit bem ?ic§t in ber §anb, in ber ^an^üjüx fte^enb, erbücft

unb balb barauf bag ^enjugtfein Dertoren 'i)aik,

90^r§. ^oneg l^atte mit ber gri)gten ?lufmer!famfeit gugel^ijrt

unb ?^ann^ mieber^ott bie 2^^ränen Don ben Söangen geioifc^t,

ouc^ fic^ fetbft mti)x al^ einmal bie klugen getrodnet.

^(§ \}a^ junge 3}?äbd^en geenbet l^alte, fügte fie e§ auf

bie (Stirn unb fagte:

2)u i)a% fo jung ^u bift, fc^on Die( erlitten, tiebe§ ^inb;

aber bamit ift e§ je^t, fo (^ott mU, Dorbei. ®r l^at 2)ic^

einen 93efc§ü|er finben laffen, ber fünftig^in für 2)id^, loie für

fein eigenes ^inb, ober eine (Bä)tüt\kx forgen toirb.

(Sinb ©ie bie Mutkx be§ §errn, ber fid^ meiner an jenem

5lbenb erbarmte? fragte ?^ann^.

9^ein, ern^ieberte Mx^. ^one§. Dbgfeid^ id^ \^n (ieb l^abe,

tote einen "So^ unb er mid^ ttjie eine SÄutter e^rt, bin id)
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tc'i) feine ^?utter nic^t. ^ä) mar feine tonte unb bin je^t

feine .§ang^ä(terin.

Sei- ift er? 2Bie ^eigt er?

2)u foUft mit ber Qdt 5IIIe§ erfal}ven. 3^ür l^eute l^abcn

tüir nur fd^on gu mel ge|prod}en.

53ieräel}n 2^age fpäter fa§ ?^ann^ in bem (SJemad^e, metd^e^

an i!^r ©^taf^immer ftieg, unb n)0 fte ftd^ je^t ftunbenlang

anfl^atten buvfte, in einem großen, bequemen Sel^nftul^L 9J?r§.

Sone§ fag an einem ber ^enfter unb nä!§te. B^ann^ mar ein

menig erregt, benn ber §err, in beffen §aufe fte fic^ befanb,

l^atte fragen (äffen, ob er l^eute einen 53efuc§ mad^en bürfe.

STengftigen @te ftd6 nid^t, üebel ^inb, fagte 9J^r§. :Sone§.

Sd^ ängftige mid^ nid^t, fagte ?^ann^; aber td^ fe!§e, tro^

be0 ]^übfd)en ^(eibe§, bag ©ie mir angezogen !§aben, mit

meinem mageren ©efid^t unb bem 9le^, \tatt ber §aare, fo

l^äglid^ au§- 2Ba§ 9Jh\ Sromn nur ßon mir benfen mirb?

5l(fo eitel ift ba§ ^inb aud^? mer l^ätte "üa^ Qthaä)Ü fagte

9J?r0. ^one§ läd^elnb.

ÜDa ftopfte eg leife an bte X^iix, unb auf 9)?r§. 3one§'

„§erein" trat ein iD^ann in ba§ ä^i^^^^r i" metd^em ^annt)

auf ben erften ^lid i!§ren DIetter erfannte. (Sie moüte fid^

erl^eben unb il^m entgegengel^en, aber 9JJr. S5romn fam il^r

5ut>or, inbem er i(}r bie §anb reichte unb fd^nell auf einem

©tul}( in il^rer 9^äi)e ^(a^ nai^m.

^d) münfd^e <Sie nic^t §u berangiren, fagte er; id) tnolltc

m'xd) nur perfönüd^ überzeugen, ha^ ®ie fic^ auf bem 2Bege

ber 33cfferung befinben, unb "tja^ ©ie nic^t ungern in biefem

§aufe finb, me(d^e§ Serien ber Qu\aU §u einer gufluc^tSftätte

gemacht 'ijat

?^annt) oerfud^te mit ftammetnben SBorten x^m il^re 3)an!*

barfeit aug^ubrütfen, aber 9}^r. Sßromn fcfinitt t!^r bic Sftebe mit

einem furzen: ^itte, fprecfien mir nid^t baDon! ah.

3)ann tl}at er nod) einige ?}^ragen über gteidfigüttige 2)iitg*,

ftanb auf, reichte il^r bie §anb unb entfernte fid[) mieber.

9}Zr. ^romm fiatte mä^^venb feineS ganzen Scfu(^e§ niii^t

ein einzige! Wlai ge(äd}e(t, unb fo rul;ig, faft falt, au^gefel^en



463

unb gefproc^ett, ba| isannt}, at§ er fort mar, m ^l^rönen

öugbrac^.

2öa§ l^aben ©te, ttnb? fagtc 5mr§. ^one§,

i^cf) glaube, Wx. SSroicn ift e§ kib, bag er mic^ in fein

§au§ gebracht l^at, fc^Iuc^gte ?^aitnt^.

^u bift ein 9^ärrc^en! ertrieberte bie alte f^rau; er ijl

einmal fo; ®n n)irft 2)tc^ batb baran getrö^nen.

5lber i^annt) gemöl^nte fic^ nii^t an 2}ir. 35roirn'§ ru^igeg,

taik§> Sßefen, obgfeii^ er je^t aHe ^age tarn, unb längere ^dt
blieb, um fic§ mit ben beiben ?^rauen gu unterhatten.

©0 »ergingen ein paar Sßo(f)en, 2)er ^rü^^Iing mar lieber

\)a. (Sr l^atte ^annt) il^re (^efunb!)eit, unb, toie 't)a^ eitle

iO^äbc^en glaubte, au^ il^re (S(^önl§eit gurücfgebraut. B'annij

l^ätte in biefem §aufe, mo il§r jeber 2öunfc|, noc^ beöor fte

i^n au§gefpro{^en, erfüüt tüurbe, in ber (^efeüfc^aft üon Tlx§.

^one§, §u ber fie batb eine ^ärtti^e Siebe gefaxt ^atte, ganj

gtü(fti(^ fein fönnen, ujäre nid§t i!^r (Stot§ gemefen.

®ie l^atte, fobalb fie ernannte, 'Oa^ bie Soc^ter il§rer 9}Jutter

in jenem entfe^lid^en §aufe nic^t länger bleiben !önne, feinen

Slugenbticf in ber fS^aijl giüifd^en ©^anbe unb Zoh gef(f)tt?an!t,

unb anä) je|t bünfte i^r biefer ^ufentl^att unter bem ^ad^e

eines 5D^anneg, ber fie au§ SJiitteib Don ber ©trage aufgetefen

j^atte, unerträglid^, um fo unerträglicher, ai§> fie fid^ mit bem

let^t erregttc^en ^Irgtüol^n, ber folc^en ®!§ara!teren eigen ift,

einrebete, ha^ Wx. Proton feine §anb(ung§meife im ©tiHen

bereue. 2)iefer (SJebanfe »erfolgte fie fo fe^r, ha^ fie me!^r at§

einmal 'ijalh unb l^atb gu einer l^eimtic^en ?^{ud§t entfc^toffen

toar, unb nur bie @ett3ig^eit, 'ta^ 9?Jr§. ^one§ barüber un*

tvöftlid^ fein mürbe, fie Dietleic§t gar für ein f(^IecE)te§, unbanf*

bareS 9}läbc^en ^(ten !önne, ^iett fte oon ber WuSfü^rung

il§re§ ^Iane§ gurücf.

@ine§ ^benb§, al§ bie gute, atte g^rau, mie fie e§ f>flegte,

nocf) oor i^rem S3ette fa§, beichtete fie i^r 5ltle§, maS fie auf

bem ^ergen l^atte. S)ie fuc^te i^x fo tl^öricijte @eban!en au§=»

^ureben, unb mugte il^r burc^ Öitten unb S^ränen "oa^ ^er-»
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[predfjen gu entlocfen, ta^ fie fid^ unter feinen Umflänbeii

^etmlic^ öon §aufe entfernen moüe.

(50 mar am 53ormittage nad^ btefcr Unterrebung. O^ann^

promenirte in bem (harten l^inter bem §aufe, wo e§ je^t unter

ben !no§penben S3äumen, auf benen bie 5Söge( fangen unb

#?efter bauten, fd^on red^t anmut§ig n?ar. ©ie backte i!§rer

üeben, tobten 5[Rutter, W nun in bem falten ^rabe rul^te, fic^

nic^t mel^r biefe§ toarmen ©onnenfd^einS, biefer garten ?Jrü^Iing§*

Blumen, bie fte fo fe^r geliebt ^attt, erfreuen fonnte. t^ann^'§

§er§ mürbe fd^mer; fte fül^Ite fi(^ red^t einfam unb üertaffen;

fie backte §um erften Wlak baran, bag fie nie einen 3Sater

gelaunt, "üa^ fie nie, »ie anbere ^inber, mit trübem unb

(Sc^meftern gefpiett, unb ha^ fie 'ta^ l^otbc, fd^öne, bleiche

Sßefen, an bem fie mit fo abgöttifc^er Siebe ^ing, oerloren l^atte^

ol^ne einen legten ^ug oon feinen Sippen trinfen gu f'önnen,

O^ann^ fe^te fid^ aui @nbe be§ ®arten§ auf eine S3an!, öerbarg

il^r ©efic^t in ben §änben unb meinte bitterüd^.

(Sine §anb legte fic^ teid^t auf il^re ©Butter, ®ie bücfte

ouf. 9}?r. Proton ftanb Dor il^r. ©eine Stugen fd^auten mit

bemfelben crnften, fd^mermüt^igen 5lu§brudf, ber il^r bei feiner

erften 33egegnung ein fo groge§ 5Sertrauen eingepgt unb ben

fie feitbem fd§on öfter bemerft l^atte, auf fie l^erab.

SBarum meinen (Sie fo, ^annt)? fagte er, unb feine (Stimme

!(ang oiel milber, a(B fonft. ©efäüt el i^l^nen nic^t mel^r hd
un§? ift 2D^r§. ^oneg meniger freunb(idf) gegen (Sie gemefen?

i)aht id§ etma§ gefagt ober getl^an, ma§ (Sie beteibigte?

D^ein, nein, (Sir! fagte t^anm^. (Sie finb fo gut, öiel gu

gut gegen mid^. :^c^ l^abe ja biefe (5^üte burrf) nidE)t§ oerbient,

unb gerabe 't)a^ ift ei, ma§ mir fo fc^mer auf bem ^ergen

liegt.

Unb mürbe Sie 'üa^ SBenige, ma§ mir für ©ie get^an

^aben unb tl^un fönnen, nic^t brürfen, menn (Sic einem trüber,

einer SJJutter bafür §u bauten l§ätten?

^d) glaube, nein.

Unb menn (Sie nun ^emanb fänben, ber c§ für 'l^a^ i)öä)ftt

©lücf feine! Sebeni erad;ten mürbe, für (Sie ju forgen, toie
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eine ^ixtkx für tl^r ^inb; <Bk gu fd^ü^en unb §u fd^trmen,

tüie ein S3ruber eine öielgelieBte (Sc^toefter — tüürben @ie aurf)

einem fold^en 90?anne bie§ ^öc^fte (BIM mißgönnen? an§ feinen

§änben nid^t ba§ SSenige, toa§ er gu Bieten oermag, o^ne ju

erröt!§en, nel^men !önnen?

Wtx, ^rotün fprarfi ba§ 5rile§ rnl^ig, rnl^ig nnb ernft, tief

emft; aber feine «Stimme hibtt nic§t, unb bie §anb, mit ber

er je^t g^annl^'g §anb ergriff, gitterte nic^t; unb öietleic^t mar

e§ gerabe biefer rul^ige ©ruft, bie fidlere §errfc^aft, bie biefer

9)lann über fic§ felbft ^attt, ma§ i^x in bie[em ^ugenbücfe bie

©ic^erl^eit fo Doflftänbig raubte.

(Sie magte nic^t mel^r bie klugen §u bem Tlanm, ber üor

tl^r ftanb, auf§u[(^(agen. ©ie !^atte fein t)oIIe§ 55erftänbni§

beffen, um ma§ e§ fid^ l^ier l^anbette; fte fül§(te nur, tja^ biefer

5lugenbli(f über 'Oa^ 2öo:§t unb äBel^e il^reS 2eben§ entfc§eiben

muffe. Sie mollte etmal ermiebern, aber i^re ^el^te mar mtc

gugefc^nürt

Unb menn, ful^r Wx, Sromn fort, menn id^ nun biefer

SD^ann märe? menn id^ §u ^!§nen fpräc^e: fei mein SBeib,

O^ann^! ma§ mürben ©ie mir antmorten?

5lber j^ann^ üermod^te nid^t §u antmorten. ^^ränen, l^eige

X\)x'ämn erfticften i^re Stimme. Wlx. ^romn l^atte il^re beiben

§änbe ergriffen unb fie an fid^ gebogen; fie lel^nte t^r §aupt

an bie S3ruft, an meld^er e§ fd)on einmal gerul^t, in jener 9^ac^t,

al0 bie 2öe(t um fie ]§er finfter mar, mie ha^ (^rab.

<Seit jenem t?rü!§ting§morgen in bem (harten l^inter ber

epl^euumrantten ^Sitta finb manche ;^a!§re oerftoffen. SJ^r. S5romn

i^at mit feiner (SJattin groge Reifen gemalt. Sie 'ijat bie ^tlt

gefeiten unb bie 9}Zenfd^en fennen gelernt. Uu§> bem armen

SJJäbd^en ift eine üorne^me 2)ame gemorben. Sie l^at 3l(Ie§,

ma§ fonft 'i}a^ §er§ einer g^rau begel^rt: ^f^ang unb ^ei(^t!^um,

Sdf)i5n]^eit (fo fagen i!§r bie Sd^meid^ter menigften§) unb 'ütn

größten Sd^a§ be§ SöeibeS: blüJ^enbe ^inber. Unb bennod^,

bennocf)! i§r ^erj, il^r ungeftümeg, ^abgiertge§ §erj ift nid^t

?rr. @^iel^agen'§ SEßet!e. m. 30
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jufvieben; i^r ftolgeg ^erj, ba§ grengcntofcr Siebe fällig tfl,

unb bafür grenzenlos njteber geüebt fein mö(f)te. Unb mirb

gann^ fo geüebt? SOZand^mal glaubt fte e§; aber öfter, üiet

öfter glaubt fie e§ nid^t. ^\t eine Siebe, bie au§ bem SD^ittetb

l^erDorging, bie ec^te Siebe? ^ann fold^e Siebe oon 3)auer

fein? Unb auf ber anberen (Seite: ift nici^t 'Ha^ ^efül^t, gu

SDan! üerpflid^tet §u fein, ber ^ob ber Siebe? ^\t bie 3!: an!*

barfeit nic^t eine ^ette? 2)arf bie malere Siebe Letten tragen?

Unb ujieberum: pnbet eine Siebe, »eld^e burd^ bie Letten ber

©anfbarhit gefeffelt ift, ben rechten (S^tauben? 203e§]§alb nimmt

?^ann^ bie überfd^mängü^en §utbigungen, bie il^r öon allen

©eiten gegoüt ujerben, mit einer Munt ber (^enugtl^uung ent*

gegen, bie fie toeit entfernt ift, mirfüd^ gu empfinben. 2öe§l^alb ?

n)ei§ fie e§ oft boc^ feiber faum! um fid^ frei gu fügten, felbfl

auf bie ^efal^j l^in, bif ©iferfud^t i^re§ (hatten pt erregen.

3)enn er ift, !att unb r i^ig, mie er frfjeint, eiferfüd§tig unb

argmöl^nifd^; mie foHte er'§ benn aud^ nid^t fein gegen eine

!^irne, bie er öon ber ©trage aufgetefen l^at? §ätte iä) in

ber großen 2Be(t (eben fönnen, el^e id^ fein SBeib n^urbe, e§

tt)äre beffer gemorben; id^ hxau(i:)tt ni^t ftet§ \ia^ (^efül^I mit

mir l^erumgutragen, ^a^ ader ^^eid^t^um, mit bem er mid^

überfd^üttet ^t, bie f^reil^eit, bie tc^ oertor, el^e id^ mid^ il^rer

erfreuen burfte, ntdC)t aufmiegt. SJJöglid^, ba§ id^ il^n aud^

bann nod^ gett)ä]^tt, aber xä) l^ätte il^n gettjä^lt — fo aber

toar er mein SRetter, mein SBo^^It^ter — iä) l^atte feine SBal^I.

— £), mein ^ott, mein ^ott, tt)ol^in foü bie§ fül^ren? ^^
\if)t fd^on im Reifte ben ^lugenbüd^ fommen, njo biefe ftummen,

grunblofen ^Sormürfe l^erüber unb l^inüber nid^t mel^r ftumm

unb nid^t mel^r ol^ne (5^runb finb; too feine Örüdfe ber 55er*

ftänbigung über ben 5lbgrunb, ben »ir felbft un§ graben,

mögürf) ift! — S^^t erft fü!§Ie id^, toaS e§ Ijeigt, allein ftel^en

in ber 2Bett, ol^ne 5Sater unb 9)?utter, ol^ne ^ef^njifter unb

f^reunbe; ja, ol§ne 9^amen. Sd^ l^abe feinem 2ßa§ brandet

eine $aria einen 9^amen? — c§ mirb mtdf) noc^ ttial^nfmnig

ma(i)en; manchmal ift e§ mir, at§ n^äre id^ e§ fd^on.
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Stoei SKonate fpater.

2)a rrärett tüxx tüteber etnmat in S)eutfd)(anb, — td) fann

nic^t fagett: meinem ^atertanbe! — eine ^aria l^at ja !ein

^aterianb!

(Sollte er mt^ mtrflt^ lieben? — ^i^ njetg e§ gan§ ge*

ft)i§, bag man ii)n §urüc!]§aben njtH, bag i^m Sorb $ . . .

bte gtängenbften 5(nerbtetungen gemai^t ^at ^d) fel^e, toeld^en

^am:pf el i^n foftet, au§ ber Mirena fortzubleiben, in ber er,

im erften ftürmenben 51nlauf, fo glängenbe Sorbeern errang,

^ann ic^ bte§ oeranttüorten? 5ItB er mtc^ fanb, ftanb er bic^t

unter bem Gipfel ber 3Hac^t — fein Sanb bücfte mit freubiger

^Öffnung auf i^n. ^^ ]§abe i^n §u einem l^eimat^^tofen

tauberer gemacht, ber ru!§eIog Don einem Sanbe §um anberen,

»on einer ©tabt gur anberen fc^ioeift. (Sr l^at mir feine

ftaatSmännif^e ^i^^w^f^ geopfert, er l^at —
(Geopfert! unb immer mieber geopfert! xä) l^abe ba§ Opfer

nid^t Don i^m Dertangt — nic§t bie§ unb !eine§! ^d) fonnte

bie Sonboner ?uft nic^t Dertragen — Ü^re langweilige season,

bie öbe S!}?onotonie if)rer drawing-rooms , ben «Staub unb bie

$t|e i^rer albernen routs! ^ä) fonnte e§ nid)t; ba§ S3(ut

meiner fD^utter empörte ftc§ gegen bie fteifCeinene ^ranbegga,

gegen biefe grinfenbe §öfltd)!eit; id) Mxt erftidt in biefer

5ltmofp^re! 9^un gut! SBarum Iie§ er mic^ nic^t auf feinem

?anbfi^? iDcg^atb? 2öa§ ging e§ bie Seute an, ob mx gtücffid^

lebten, ober nic^t? 9}fu§te er barum Wtm entfagen: feiner

?eben§gen?ol§nl^eit, feinen Hoffnungen, feinem ©l^rgei^? i)annt

bie $^aft ber ^anfbarfeit, bie er auf mirf) ^äuft, mid^ gang gu

93oben brüdt? ^n melcf)en ^bgrunb bin i^ fcf)on mieber

gerat!§en? id§ merbe i^m morgen fagen, bag ic^ meig, mag in

feiner <Seete Dorgel^t; bag er fiii) meinetl^alben nic§t langer in

ber ^^tlofigfeit Derge^ren foCl; 'üa^ e§ genug ift, toenn @ine§

Don unl feine §eimat§ §at.

30'
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(Sr mU md)t; er bel^auptet, e§ fei fein Opfer für \i)n unb

(Sbgar muffe notl^menbig in biefem (Sommer nadf) ^^tgga. Unb

al§ id^ in il^n brang unb meinte, \d) fönne \a (Sbgar l^inbringen,

fa^ er mic^ an unb fagte: mer un§ fo l^örte, foUte glauben,

njir fuc^ten nur nac^ einem S5ornjanbe, un§ §u trennen . . .

@r täd^elte, al§ er ba§ fagte, aber in feinen klugen tag ^ac!§t,

finftere D^ad^t. (Sin 5Sorn?anb! natürlid^! ii) begreife ja ben

ebten (Sl^rgei^ eine§ 9}lanne§ nic^t! iä) t^ue nur, ai^ ob id^ fo

etroa§ begriffe; tl^ue e§, n^eil e§ mir pagt, n?ei( id^ nad^ einem

^ormanbe fud^e — einem 53ormanb, un§ gu trennen!— natürlich!

@r liebt mid^ nid§t! 2)a§ ift feine ?iebe, bie nirf)t auf

Sichtung gegrünbet ift, unb fann man ein SBefen ad^ten, bem

man nirf)t bie allergemö!§nlic^ften ©onfequenjen gutraut, bem

man — nun ja! bem man überl^aupt nid)t traut! ?Jrei(id^!

bie Streue ift eine ^ugenb, njie anbere auc§, unb jj^ugenben

finb ©ac^e ber ^affe; bie 9}?enfc§en !§aben feine ^i^ugenben üon

ungefähr; treue 9}Jenfd^en muffen gegücfitet n?erben, mie —
bauer^fte ^ferbe. Unb fo etn^aS erbt fid^ burc^ (Generationen

fort, n?ie bie Untugenben fid) aud) forterben, unb ba^er fommt

e§, ba§ ein gentleman nur Don einer langen Sinie Don gentlemen

abftammen fann, unb eine arme ^Sorftabt^S^l^eater^^ängerin alfo

notl^lüenbig bie SJtutter einer — 2)irne ift. SJ^einen ®ie ba§,

Tlx. 2).? ^]^r S3Ii(f menigftenS, mit bem ©ie mid^ l^eute

5lbenb beel^rten, al§ icf) Tlx. 2ße§Ie^ unfern beutfd£)en SBaljer

jeigen tooUk, fc^ien tirToa§> ber 5Irt angubeuten.

9f?ein, er liebt mid) nic^t! l^at mid§ nie getiebt! tfma^ mit

^eibenfc^aft mag er empfunben l^aben, unb biefe ?eibenfd)aft,

bie fein falte§ S(ut in unfc^öne ?^(ammen fe^te — fie ift c§,

bie ein SBefen, n)ie id^, ermecfen fann, in einem feurigen i^üng*

ling erttjedfen mug; um bie ern^ecfte bann felbf^oerftänblid) ju

t[;ei(en. Ober ift auc^ "tia^ nid^t einmal nöt^ig? Sebarf e§

für ein fo(c^e§ SÖefen nid^t einmal einer Seibenfc^aft, bie e3
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i^tilt, um ... O ^ott, i6) t!§ue tl^nt DtcIIeic^t ju ütet; abet

foü td) bie 33(ide bulben, auf benen id) t!^n je^t fo oft ertappe?

foH id) mir öermel^reu (äffen, fd)ön §u finben, ma§ f(i)ön ift.

^a, 5D^r. 3)., :S^^* SSetter ^^lobert ift fd)Dn, fcf)ön tüie ein 9^ett)*

founblänber, unb fo, n^le mit einem ftarfen, fijönen §unbe, ber

feine §errin liebt, tüiU \d) mit i^m fpielen; er foH §u meinen

O^ügen liegen bürfen, »enn tc^ mU; er foH mir bie §änbe

füffen bürfen, menn \ä) mU — er foll — l^ören ©ie, Wx,
SD., er foH!

(Sr ^t unfere ^Ibreife auf I^eute üBer ac^t XaQt feftgefe|t,

tro|bem er anfänglich big §um ^^utt l^ier bleiben h?oÖte. @r ^at

e§ fel^r eilig, oon l^ier fortzukommen. 5lber freitid^, ein junger

9}?enfrf) Don neunge^n ^dijx^n, ber btenbenb njeige gä^ne 'i)at,

unb ein burc^gel^enbeS ^ferb auf!§atten !ann, ift einer O^rau Don

gmetunb^tpangig unenblic^ gefäl^rlic^ — unenbtic^!

SBenn Ü^obert nod^ einen g^unfen Don ©eift l^ätte! Sd^

necJte il^n l§eute, ja, ic^ Der!§ö!^nte i!^n toegen feiner Unttjiffen*

l^eit -r- er ]§at nie ein ^tüd <S]^a!fpeare'§ getefen! ^^ tüax

graufam, unb irotlte e§ fein! ^d) luotlte 9}lr. 2). fagen: unb

ba§ ift ber Mann, ber mir gefä()r(id^ fein foU — mir!

(^efa]§rli(f)! groger (5)ott, ft)e(d)' erbärmliche ®efd)Dpfe müßten

tütr boc^ fein, tnenn un§ biefe ©orte Wdnntx ®efa!§r bringen

Ifönnte! ^ä) moci^te ben Tlann feigen, beffen ^nblicf mir ia^

§er§ fcf)neller frf)Iagen mad)te, ber mic^ <ingöge, toie ber 9}?agnet

ba§ (Sifen. 2Bie ber SO^ann h)o^l n^äre! ^ä) Derfucfie mir

ba§ S3ilb be§ ^efä^rlic^en gu malen, e0 auS^uftatten mit all'

ben Si^ugenben, bie iä) anbeten mürbe, anbeten mü§te; unb

feltfam! td^ !omme babei immer auf @igenf(^aften, bie ic^ hd

isvant finbe, (Singetneg tüenigftenS, nein Sie(e§: feine S^apferfeit,

fein ©^rgefü^t, fein Sßo^IiüoUen gegen ade D^ot^Ieibenben, fetb^
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fem (Stolj! S^^^^^ P"^ ^^ ^^^ Sngrebiettglen unb nur bte

9D?tjrf)ung ntügte tieÜeid^t anber§ fein. §eute, a(g er mitten

auf ber belebten '»Promenabe üom $ferbe fprang, ber armen,

alten, l^ägüd^en ^rau, bie l^ingefaHen mar, aufgul^etfen — \o

ganj nur in bem, ma§ er für feine ^füc^t ]^iett, fo ooöfommen

gteidjgüttig gegen bie (Gaffer unb (S^trä^er — \a, ic§ barf e0

fagen — ba liebte ic^ i^n! ba fal^ iä) für einen 3)ioment ben

9Jlann, ber mir gefäl^rtic^ werben !önnte, menn \ä) ba§ Un^

g(ü(f ^tk, i^a^ 2Beib eine§ jener (5^affer unb ©c^lüä^er §u fein»

gür einen Tlomixit — irarum nic^t für immer?

XY.

§ier fc^tog ba§ 9}?anufcript, beffen Seetüre ©üen tn einem

guftanbe unbefd^reiblid^er 3lufregung beenbigte. !^ie §anb*

fcfjrift mar i^m gleii^ im anfange fo befannt üorgefommen;

j[e|t mugte er tängft, megl^alb. 2)ennod^ na^m er ein bittet,

in meinem il^n ©ometie einmal um ein ^uc^ gebeten, unb ha^

er feitbem beftänbig bei fic^ getragen, entfaltete e§ mit jitternber

§anb, unb üergüc^ e§ mit bem DJ^anufcripte. @§ mar biefelbe

§anbfc^rift mit ben fdjneHen, gierlic^en 3wg^t^' — ^^^^ ^^^

beburfte e§ fo äugerüd^er ^emeife? (Sprad^ bie @efdf)id^te fetbft

ni^t berebt genug? "^a^tt ni^t mt§> — äBort für Sßort

auf fie? unb t)atU fie nid^t §um Ueberflug biefe fetben .Sommer

bemol^nt? mie leidet !onnte biefe§ 3)?anufcript bei ber eiligen

^Ibreife bamat§ oor üier 3«^^^« liegen geblieben fein
—

©Den fprang auf unb rig an ber klinget, 'üa^ er 't)tn

(SJriff in ber §anb bel^iett. 3)ie ©d^neHigleit, mit metd§er B^rau

(Bä)m\^ auf biefen 9f^uf in ^erfon erfd^ien, ^tte Sebem, ber
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tüentger aufgeregt geiuefen «?äre, ai^ ©öett, tüunberBar üor=*

fommen muffen.

2öie gelangte btefe§ ^n^, ba§ offenbar 90^r§. — ba§

offenbar einer S)ame, bte td£| fenne, gel^ört, in ^!§rc §anb?
?5^rau (Sd)nti| n?ar über biefe ^nrebe fo erfc^rocfen, t^a^

fie fid^ notl^trenbig in einer l^atben O^nntac^t auf einen ©tu^t

werfen unb i!§r ^efic^t mit ber f(f)tDar§feibenen (Sci^ürge be*

beden mugte.

2öie kommen ©ie ju biefem S5ud^? toieberl^olte ©öen in

noc§ l^eftigerem 2^one.

g^rau (Sc£)mtg fp^^ttg njie eteftrifirt üon il§rem ©i^e auf

unb rief:

^efu§ 9}?aria, §err ^aron! \d) oerftel^e ja fein Söort

englifd^!

(^(ei^oiel! 2Bie fommen ©ie §u biefem ^ud§?

Sc§ it)t(t ja 3lEe§ ergä^len, rief B^rau ©c§mi^, bie §änbc

ringenb; aber ber §err ^aron muffen mir oerfpred^en, mid^

nid)t §u oerratl^en. ^ä) to'dxt eine ruinirte ?^rau, unb id^ l^abe

ja boc^ nur :^^nen gur Siebe bie ©c^reiberet toieber l^eroor*

gefurf)t, bie id^ eben fo gut ^tte oerbrennen fönnen.

^d) oerfprec£)e 5lUe§, toaS @ie tooUen, nur reben ®ie,

fagte ©öen.

©el^en ©ie, §err ^aron, ful§r f^rau ®df)mi^ fort, unb

trocfnete fidj mit bem 3^Pf^^ ^^^^^ ©d^ürge bie ^ugen; id^ bin

bie el^rli^ftc ?^rau ber SBelt, unb mein ein5iger ^^el^Ier ift, ha^

'4 an bem ©d^icffat ber ?^amiüen unb einzelnen §erren, bie

bei mir tüol^nen, einen §u innigen 5lnt!§eit nel^me. 2)er §err

33aron mögen e§ mir nun glauben, ober nid)t, aber id) l^abe

^^ret^tben fd^on üier5el§n ^age nid§t fc^Iafen tonnen, unb mir

bie 5(ugen faft auB bem ^opfe gemeint, ^ä) !ann e§ nun

einmal nic^t taffen: id^ mug mit ben jungen beuten fi^mpatl^i*

firen. ^d^ toeig e§ mo!§I: i^ugenb ^at feine 2^ugenb, aber hn

lieber §immet, roaS man nid§t taffen fann, 'ta§> mu^ man am
@nbe bod^ tl§un. ©o f^abt id^ immer mit ber armen SD^rS.

:J)ur!^am ft)mpat!§ifirt, benn fie ift immer freunbüd^ §u mir ge-

tt?efen, unb i)at immer mit mir gefprod^en, toie eine 2)ame mit
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einer anberen ^ame, unb feljen (Sie, §err Saron, barauf ^ttc

ic§ fe]§r üiet, benn —
äöeiter, tceiter! rief ©Den.

:^efu§ 5D^aria, iric neröö§ ber §err 33aron in ^l^rer

^ranl^eit gemorben finb! ^d) Bin gan^ au§ bem Xqt ge*

fommen. ^a, toa^ xd) fagen moKte, id^ gönnte e§ 9J?r§. 3)ur5

Ijam, bag tl^r bie §erren ben §of machten, unb befonber§

Mx, 25)e§tet), ber bamat§ auc^ l^ier njol^nte, unb atle jtage mit

ir}r fpagteren ful^r ober ging. 9D^r. 2öe§te^, muffen ber §err

Saron miffen, mar gang toH unb blinb öor lauter Siebe, fo

bag e§ ein re^teS ^ergeleib mar, e§ mit angufel^en, gerabe mie

— nichts für ungut, §err ^aron, aber —
SBeiter, meiter! 2)iefer 9}?r. 2öeg(ei) ^t \a ntd§t§ mit ber

(Bad)i gu 'tl^un.

2)oc^, bod^, fel^r üiel! S)entt 9}Jr. Se§(eij lag mir äffe

S^age in ben £)]§ren, menn er nur mügte, ob 2}lr§. 2)ur]^am

i^n mieberüebte; er mollte feinen ^opf barum geben, menn er

nur ein Sßort barüber erfaf)ren fönnte, unb ma§ bergleicöen

gotteglafterlic^e Lebensarten me!^r finb. Sflnn l^atte id) nod^

bie (^t\ä)iä)tt mit Tlx. (Boxxt), ber fic^ auf '^x. 5 erfd^offen

i)at, frifrf) im (^ebäd^tnig, unb ic^ fürcJ§tete, Tlx. 2öe§(e^ !önne

eg ebenfo mad£)en, benn ber §err ^aron glauben gar nid^t,

ma§ biefe (Snglänber, befonber§ menn fte ?^(öte fpielen, für

\d)xiäiid)t 3}Zen|cf)en finb. Mdm eifernen ^orf)tö|)fe finb nichts

bagegen. 5ltfo gei^olfen mugte merben. 9^un ^tte ic^ Wlx^,

'^nx^am in ber testen ^^i^ oft fd^reiben fe!^en, unb fle einmal

gefragt: ma§ fte benn ha fdf)reibe? unb fte l^atte mir geant^»

mortet: ein S^agebud^. 2)a fiel mir nun ein, 'üa^ xd) Wt,
2öe§leij einen rechten (Gefallen tl^un fönne, menn id^ il^m einmal

für ein paar Slugenblide bie§ jlagebud^ oerf(i)affte, benn id^

mugte au§ ben Ülomanen, ha^ in fo einem S^agebud^e immer

5lffe§ fte!§t, ma§ man nur ju miffen münfc^en fann. ©o ging

ic^ eine§ ^TageS, at§ bie 2)ur]^am0 auSgefal^ren maren, auf 'üa^

,3immer — bie§ felbe 3i"^i^^i^r ©^^ ^aron — unb rid^tig!

ba tag 't)a§i S^agebud^, ba§ 9}?r§. 2)ur!§am oergeffen l^atte, mcg=

3ufd)(iegcn, l^ier auf biefem fetbigen 2^ifd^, fo ma^r bie i^eilige
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;^uttgfrau tntd^ ttt Knaben Bepten möge, ^d) ging mit bem
Öuc^e irieber !§munter unb mattete auf 9}lr. 2Be§Ie^, ber, tüte

id) glaubte, frü!§er nad^ §aufe !ommen tüürbe. i^nbcffen e0

lüurbe SIbenb; er tarn rtic§t, nnh eben moHte icf) ba§ S5uc§

triebet nac^ oben tragen, 'Ha famen fie aUe bret gufammen an:

Mx. unb 2D^r§. Surinam unb SO^r. 2Be§(et). 3^un h?ar eg gu

fpät, benn, tüie ftc^ ber §err Saron irol^I noc^ erinnern inerben:

an bemfetben 5Ibenb trug 93^r. SBegtel^ Wx§. ^url^am bie

Zxtpjpt l^inauf; am anberen 9)?orgen reiften ^url^amg ab, unb

Wx. ^z§>kt) ein paar S^^age barauf, unb id§ n^ar t)on bem

^Hen fo auger mir gebrad)t, ha^ i^ an ha^ unglücflic^e S3u(^

gar ni(i)t n^ieber bacf)te, unb aucf) nicf)t el^er mieber baran ge*

bac^t ]§abe, at§ big id^ fal^, ha^ ber §err ^aron in bemfetben

jämmev(i(^en gnftanbe n^ar, unb bamit ber §err S5aron glauben,

\)a^ iä) eine e!§rli(^e ?^rau bin, fo foHen ©ie aud^ ben haften

^ben, in n?elc|em ha^ ^nä) gelegen l^at.

^ei biefen 2öorten probucirte 9Jlabame auB ber umfang*

reichen S^^af^e i!^re§ ^Ieibe§ ha^ ©benl^olgfäftc^en unb fteüte e§

auf ben S^ifc^; unb bie ©d^nurrpfeifereien, bie babei tüaren,

unb auf bie id^ nidf)t gel^n X'ijakx leiten roürbe, menn fie mir

at§ $fanb angeboten mürben; — l^ier griff 9}labame in bie

anbere Safi^e, unb legte ein paar ©d)mu(ffäd)el(^en — einen

bünnen golbenen 9^eif, ein mertl§Iofe§ ^ettd^en, an meld^em ein

MebaiHon l^ing — auf 'üa^ ^äftd^en; unb tmn ift mein @e*

triffen fo rein, mie ha§i eine§ neugebornen ^inbe§.

§ier fing 9}?abame ©d^mi^ bitterlich §u meinen an, unb

eilte, mit ber einen §anb bie Slugen bebetfenb unb bie anbete

^um §immel erl^ebenb, gur S^l^ür l^inauS.

(Sine ©tunbe fpäter — brausen mar e§ bun!e( gemotben

unb im ä^^i^^^^ beina!^e 9?adf)t — fag @öen nod^ immet,

ben ^opf in bie §anb geftü^t, in feinem Se!§nftu^{, regungSloS

mie ein S^obtet. (Snblid^ erl^ob er fid^ ftitt, ging ftiH in bie

-Kammer nebenan, üeibete fid^ um, fe^^rte bann in ha^ ^immix

gurüd, legte ha^» S3u(^ unb bie (Scf)mu(ffad^en in "tia^^ ^äftc^en,
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unb ging bamtt, h)te ein 9?ac[)tmanb(er ftill imb ftumm, ol^ne

ba§ erf(|roc!ene „^efu§, Tlax'ia unb ^ofep^!" öon 9)?abamc

©d^mi^ §u bead^ten, bie if)m auf ber il^reppe begegnete, ol^ne

bie Dernjunberte g^rage be§ "iPortier§: Söotlen (Sie benn au§*

gelten, §err ^aron? §u kantmorten, ^ur S^ür l^inauS; bie

Uferftvage l^inab, ben 2Beg naä) ber ^iÖo.

XYI.

5?or ber Stl^ür ber SBiUa l^ietten gtrei Sagen: eine gc»

fcf)(offene ^utfd§e unb ein (S^epäcfinagen, auf bem fc^on nte!§rerc

Koffer [tauben. ^luf bem §au§f(ur begegnete ©öen beuten, bie

anbere ü^eifeeffecten l^inauStrugen. ©r büdte burd^ offenftel^enbe

Sll^ürett in l^atb aufgeräumte Sommer; üon ber 2)ienerfc§aft fa^

er D^iemanb; erft in bem ^orgimmer be§ ©aIon§ traf er auf

ben alten englifrfien 2)iener, ber eben mit einem grogen "^ßorte-

feuiUe unter bem ^rm au§ bem ©afon trat, unb, aB er ©Den

erbücfte, bie ^^ür rafc^ l^inter firf) gugog. 3iJ9^^^c§ rid^tete er

fidf) §u feiner ftatt(i(i)en §ö^e auf unb hiiätt auf ben @tnbring=

iing mit einer l^alb erfd^rorfenen unb ^alh feinbüc^en SD^iene.

ÜDer atte 9J?ann war Sfflx. J^url^am fel^r ergeben gemefen; e§

mochten in biefem SJ^oment feltfame (SJebanfen burcf) feinen

^opf ge!)en.

^d) münfd^e :^]^re §errin gu feigen, fagte (Söem

9J?r§. 2)ur^am ift für 9^iemanb §u fprec^en, ermieberte ber

Wlaxm fel^r leife, aber fel^r beftimmt, ol^ne feinen ^(a^ ober

feine (Stellung gu üeränbern.

^d) mug fie feigen.

Unb id^ mieberl^ote ^l)nen, bag bie§ unmögtid^ ift.

^df) n^erbe mid^ felbft baoon überjeugen, fagte (©Den, auf

vie Z^ixx jufc^reitenb.
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^urürf! rief ber W.k, ben 3lrm brol^enb gegen ^öen au§*

Precfenb.

:^n biefem ^ugenblide würbe bie X^üx Don innen geöffnet,

unb ©orneüe erf(f)ten anf ber ©^meEe. ©ie njar in ©c^marj

ge!(eibet; ein fd^mar^er ©i^teier xa^mit il^r (^efic^t ein, ba§

fid^, a(§ fte (Soeng anfic^tig tourbe, mit einer geisterhaften ^(äffe

bebecfte.

^er alte Wiener hjar anf bie (Seite getreten. (S^orneüe unb

©öen ftanben fic^ gegenüber. (Süen gitterten bie ^niee, feine

(S^üeber bebten, er fonnte fid^ nur mit Mix^i aufre(i)t erhalten.

Slnc^ ©ornelie legte bie §anb, a(0 ob fie nac^ einer ®tü|e

fud^e, an ben 3^!^ürpfoften; aber fie 50g fie alSbatb tüieber

^VLxM unb tagte mit einer ©timme, bie nic^t umfonft nad^

f5^eftig!eit rang: (Sie fommen, un0 5lbieu gu fagen; Sie finben

un§ einigermaßen berangirt, ha ber näc^fte S)ampfer un§ ftrom-

auftüärt§ bringen foll. i^nbeffen, unter atten ^efannten mad^t

man nid^t oiet Umftänbe: fommen <Sie ^erein.

(Sie trat oon ber Sd^melle gurüc! in 'i)a^ (S^emad^; Soen

folgte xi)x, unb ber 5IIte !am mit l^erein, rüc!te bie Ö^auteui(§

um 'iia^ ^Bop^a §urecf)t, entgünbete bie Siebter ber großen Seuc^ter

auf bem ^aminfim§, lüä^renb (S^ornetie (Söen minfte, '^lai^ §u

nel^men, unb in einem fettfam fremben, !(anglo0* gleichgültigen

2;;on, ber (Soen burdf)'! §er§ f^nitt, \)pxaä):

:^er ©ntf^tug gur 5Xbreife ift giemlic^ plö|licf| ge!ommen.

:^er 2)octor toünf^te ©bgar fo batb al§ möglich in ba§ milbere

^(ima ^talienl oerfe^t; überbieS werben wir in ^^(orenj ober

^enua (Sir George ^imt, ben (^rogo^eim ber ^inber mütter-

Ii^erfeit§, treffen, auf ben id^ für ^itti^ große Hoffnungen fe^e.

Sie wiffen, ha^ "üa^ ^Sermögen an ©bgar fällt. 2)er !^octor

erwartet un§ am 5)am|)ff^iff; er will e§ fi^ nid^t nehmen

laffen, feinen Patienten eine (Strecfe gu begleiten. @§ ift mir

ba§ um fo lieber, a(§ Mx, Smit^ ^ier bleiben muß, um
unfere 5lngetegen!^eiten §u orbnen. — ^c§ banfe ^f)nen, Smitl^;

ba§ wirb genügen; feien Sie fo gut, mic^ gu rufen, wenn bie

^inber fertig finb.

Mx, Smit^ §atte mit einem ^lid be§ ^Irgwol^nS m^ be0
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UntriüenS, ber feine §errin unb if)ren SeMer gteidE)errt?etfc

traf, 'i)a§> äinimer oevlaffen. ©ornetie {)Qtte, mäljrenb fie fprad^,

rul^ig bagejeffen unb ben Tlann mäjt einmal angejel^en; taixm

aber mar bie X'ijüx l^inter ifjm in'§ ©(f)tog gefaüen, al§ fte

fici) ev^ob, ld)nell ein paar (Beritte in \)a^ (^ema^ t^t, fic^

bann n^ieber nad^ ®oen ummanbte, unb, bic ^rme über ben

Sujen t>evfc^rän!enb, mit einer ?eibenfd)aft(icf)feit, bie greU gegen

bie erfjeucfiette 3^uf)e öon t)orl}in contraftirte, rief:

SBes^alb !ommen ©ie l^ier^er? (Selben (Sie nic^t, bag tc^

eine befangene bin? ha^ id) einen ^er!ermeifter i)ahz, ber mir

bie 9}cinuten ber g^rei^eit miberftrebenb gu§äl§It? i^xnfjtx mar

x^ nur meinem (Ratten üerantmortüd^
;

je^t bin td) e§ aüer

•^Belt. ^d) flirrte mid^ üor meiner ^ammerjungfer: id) fi)nnte

mir ein ?äd^e(n gu (2d)utben fommen laffen, ha^ nic^t ju

meinen ^rauerfteibern pa^t.

Unb ß^ornetie brac^ in ein (Bd'ddjkx an^, in metcfiem fie

ficf) aber fofort mieber unterbrach, um in l^öijnifc^em Slone §u

jagen:

Unb (Sie finb fran! gemefen, §err t)on S^ifforn? (Sie l^aben

fid^ ^I;re 3^^^ §um ^ranffein gut geträ^tt. (Sie moHen fagen:

Sie feien mirKic^ !ran! gemefen, ernftüc^ !ran!! Um fo fc^tim*

mer! SBiffen Sie, §err üon Sliffom, 'i)a^ e§ 3^^^^« giebt, in

benen man nic^t fran! fein barf, miffen Sie ha^? Unb miffen

Sie auc^ ben ©runb? meil man barüber mögüd^eripeife bie

3eit Derpagt, teo e§ anftänbig märe, §u fterben, unb man in

?yo(ge biefeS 5Serfe^en§ bann ein e(enbe§, erbärm(id^e§, fcfjmac^*

t)o(Ie§ Seben gu fül^ren ge^mungen ift.

Unb Sornelie ging mit großen Sd^ritten im Ö5emac^ auf

unb ab, me!)r mit fic^ felbft, al§ mit Soen fprec^enb, ber,

feinerfeitS, ben ^opf in bie §anb geftül^t, bie ^albe O^nmad^t,

in ber er fic^ befanb, gu bemeiftern unb in feine üermorrenen

Öebanfen einige £)rbnung gu bringen fud)te.

2i}ie fönte er ßornelien bie (Sntbedung mad^en? eine (Snt*

becfung, bie if)m jel^t, mo er fie mieber in ber alten Umgebung,

in biei'en 9^äumen fa!^, in benen fein ißticE fo oft in trunfener

Slnbetung an ii^ren Qü^m gel^angen l^atte, at§ eine Ungel^euer*
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ttd^fett, ettte Unmögtic^feit erfd^ien. 2Bä!^renb fein ^uge m einer

^rt öon (Starrheit an ber fcf)(an!en, f^margen (SJeftalt ^tng,

bie üor \l)m auf nnb nieber fc^ritt, fa^ er j^ann^, bie §etbin

einer eben burc^b(ätterten 9^oöelIe, njie fie burcJ) bie ©tragen

SonbonS üor ber ©cfianbe fliegt, nnb bann fa!^ er in ben Diel*

geliebten ^i^gen be§ f(^önen, Haffen, Dom fc^margen g^tor um*
ral^mten (5)ef{d^te§ ben Söteberfdfiein Don bem (S^eftc^t eine§

fc^ianfen, !§oc^gemacf)fenen 90^anne§, ben er nie fe^r geliebt l^atte,

obmo^t ber Mann fein 53ater tt?ar; unb fein Di)x Derna^m in

ber geliebten ©timme 2;öne, bie tl^n gurucftrugen tneit, meit in

bie (Erinnerung feiner frü^eften ^inbl^eit; S^öne, Don benen et

nid^t ju faffen Dermod^te, warum er fie ^eute, l^eute erft Der-

naijm, marum er fie ni^t Dom erften SD^oment an gel^ört?

Unb bann n^urbe bie 2)ämmerung mieber bic^ter unb bid^ter;

er l^örte unb \ai) !aum noc^, n)a§ um t!§n l^er Dorging, unb

bann fa!^ er plö^üdf) ©orneüe, bie Dor tl^m fniete, feine §änbe

erfaßte unb, angftDoK §u i!§m aufblicfenb, rief:

Sieber, (beliebter, gürne mir ni(f)t: idf) bin toal^nfinnig; i^

roeig nid^t, lüag i^ fpred^e. 2)u !annft \a nid^t§ bafür; S)u

t}aft e§ gut gemeint; nur ha^ 2)u mir ni^t geglaubt !§aft, at§

i(^ !5)ir fagte, ha^ mir ntc^t ju l^etfen fei. 2)u fiel^ft e§ je^t.

(Sr !§at e§ treuer be§a!§(t, ^a^ er mir !§etfen njoHte; er njoHte

e§ nic^t bulben, bag iä) mid^ in ben ^^^tug [türmte, unb je^t

!^aben i^n bie Sßetlen gujei (ange 2^age unb '^flä^k uml^er*

gemorfen, big fie i!§n am britten enblid^ ^mifi^en ben Uferbinfen

fanben.

®ie Mtdk ftc^ "i^a^ @efic§t mit ben §änben; ber fd^öne,

fdE)tan!e Seib lüurbe Don ber (Bttioait btc 2eibenf(i)aft, bie in i!^r

mü^tte, tüie Don einem ^^ieber gefRüttelt. ®ann ergriff fie

mieber (SoenS §änbe unb brürfte fie an il^re @tirn, an i§re

klugen, il^re Si|3pen.

2)u follteft ja au(^ ertrinf'en; \d) mx^ 5lIIe§, 5rtle§, a(§

irare id^ felbft babei geinefen. ^c^ ^aht nie geglaubt, 'i)a^ er

o^ne mid^ nicf)t (eben fonnte, ha^ er um meinetmiUen fein 2^hm
unb eineg 5lnberen Seben mürbe o|}fern fönnen. — ®ein

![?eben, ©Den! 3)ein Seben! unb b(o§ beg^alb, meil 3)u mic^
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geliebt! ^a§ buvfte er xnd)Ü 'Oa^ n?ar lüc^t gro§mütf)tg tion

il^m! "tia^ tüax graufam, it)ie er e§ im ^runbe feine§ ftoI§en

^er^enS mar. 3)ein Seben! 2)ein üebe§ $!eben!

Unb mieber 30g fie feine §änbe aber- unb aberma(§ an

il^re feigen, gitternben Sippen.

@öen§ (£tirn g(u^te unb (eine ©d)(äfen ^mmerten, mäl^renb

falte @cf)auer burc^ feine ^bern riefetten. ®iefe fc^tanfen, mei§en

§änbe, bie liebeDoII feine §änbe [treidelten, — biefer fd)önc

&unb, ber 2Borte iunigfter Siebe ftammette, — biefe bun!e(n

^ugen, beren gel^eimniguoll mächtige 2:iefen üon 53(t^en l^eiger

Seibenfd^aft burc^jurft n?aren — mie burfte er \ia^ butben, ba

er bo^ tüugte, mag er mugte! (Sr rang feine §änbe au§ ben

il^ren, er fuc^te bie ^nienbe aufgu^eben, unb beutete mit bebenbcr

§anb auf ha^ ©ben:§ol3fäftcf)en, 't)a^ er bei feinem Eintritt auf

ben ^ifc^, an meld^em er je^t fag, l^atte gleiten taffen. ©ein

f8iid, feine ^eberbe gmangen ©orneüen§ S3ürf in biefelbe Ü^id^-

tung; fie ernannte ha^ ^äftc^en fofort, xmb ftrecfte mit einem

5lu§ruf ber Ueberrafrfiung bie §anb banac^ au§, inbem fie

babei ©Den fragenb anfa^. ©Den, ber bie ©ntbecfung mit

furchtbarer ©^neHigfeit l^eranlommen fal^, fonnte nur mit bem

Raupte tt)int"en, bag er e§ fei, ber ba§ ^äftc^en gebrad^t l^abe.

(Sornelie ^ob 'Oa§> ^uci) ^erau§ unb marf abermat§ einen

SBücf auf ©Den. (Sin ©tmaS in feinem ^ufammengepregten 9)^unb,

feinen ftarren Singen fd^ien i!^re ©eele mit einer bunflen ^ngft

gu erfüllen. 5lud) i^re ^ugen nahmen einen ftarren 3Iu§bruc!

an. ©ie l^atte bie ©c^mucffad^en ^erau§genommen, ba§ ^Jle-

baißon entgtitt il^ren ?3=ingern unb fiel auf ben Sif^; bie Zapfet

fprang auf.

3Beg ift bie§ S3itb? fragte ©Den, unb bie 2Borte rangen

fid^ !aum au§ ber gepreßten ®ruft.

9}?eine§ 5Sater§, ermieberte ©ornelie mit blaffen Sippen.

Unb meinet! murmelte ©Den.

©orneüe mar bei ©Den§ Der^ngni^DoHem SBort, aB l^ätte

ein ©(^(ag fie in'g ^erj getroffen, §urücfgetaume(t. ^i^t ftanb

fie ba, bie §anb gegen bie ©tirn preffenb, bemüht, ba§ lln»

gel^eure, 'iia^ fie eben gel;ört, fi^ 5um ^erftänbnig gu bringen,
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©öen l^atte i!^r im Saufe tl^rcr S3e!anntfc^aft naä) unb na^
bie (^t\d)id)U femeS $?ebett§, feiner Familie ergä^It. ©ornetie

beburfte nur ujenige 5lugenb(i(fe, um bie 9[Rögü(i)!eit, bie ®e*

tt?i§]^eit §u begreifen, bag ber SD^ann, ber if)ve SJJutter fo

unfäglid^ etenb gemad)t, ber SSater be§ 9}?anne§ fet, ben fic

geliebt.

(Sin paar Saute, bie l^atb me ein (^eläd^ter Hangen unb

l^alb vok ber 5Ingftf(^rei einer ©eete, tcelc^e bie Dual, bie fie

leibet, nic^t me^r ftumm ertragen fann, tönten burd^ "üa^ ^e*

tttad^. ©ornetie 50g bie §anb öon ber ©tirn unb feüdte ©Den,

ber au§ feinem ©tu!§I emporgetaumelt mar, unb fid^ je^t an

bem ^anbe ber 2:;if(^platte l^iett, mit glü^enben 5lugen an.

2)e§^atb alfo bift 3)u gefommen? rief fie; "tit^aihl unb

fonnteft e§ nicfjt mit in'§ (Bxdb nel^men? meit ©eine tugenbfame

©l^rlic^feit fic^ cor bem (^eban!en entfette, 3)u lönnteft über

ha§ (^xdb ]§inau§ geliebt »erben mit einer Siebe, bie Statur

unb ©itte öerbammen. Statur! maS meig bie 5Ratur baüon!

©ie l^at mir nid^t§ gefagt, fie l^at S)ir nid)t§ gefagt; in meinen

3ügen nic^t, üon bem $apier ^a l^aft 2)u e0 getefen. Slber

fei rul^ig! i^ liebe S)id^ nid^t! i^ i)aht 2)id^ auc^ mol^I nod§

nie geliebt, benn mic^ f(i)aubert bei ©einem ^nblicf. ©ein

S5ater l^at meiner 50Jutter ia^ Seben öergäüt, nun !ommt ber

<So]^n, an ber ©ödster ein (^(eid^e§ gu tl^un. ^tud^ über @uc^,

bie ^]§r öamp^rg(eid) üon bem ^(ute ©urer £)pfer lebt! unb

mögen mir un§ nie in biefem Seben mieber begegnen!

(Sie nal^m ba§ ^äftd^en unb fd^Ieuberte e0 mit feinem ;^n^

l^att in ben ^amin, in me(dC)em ein teb^afte§ ?^euer brannte,

©ann eilte fie §ur X^üt l^inauS. (Sine SQ^tnute fpäter ]§örtc

©Den ba§ SRoHen ber SBagen, bie nad^ bem ©ampffd^iffe ful^ren.

@r ^attt feinen 5Serfud^ gemacht, (Sornelie gurücf^ul^alten.

(Sr ^tte e§ öieKeid^t auc^ nidf)t gelonnt, menn er gemollt ^tU,

«Seine ^raft mar gängli^ erfd^öpft; in feinem ^opfe mar e§

fo öbe, fein ^erj fo fdimer.

Unb fonnteft e§ nic^t mit tn'§ ©rab nehmen, murmelte er.

^n bem ^amin fing e§ an gu fniftern unb gu fnarfen.

S)a§ trocfene §ol§ be§ ^äftdjenä mar in ^ranb geratl^en, unb
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Pral^Üe ein lebhaftes ?icf)t burd) U^» (Bma^, ^zx l^ette (Sd^eii^

fiel auf ein ^ilb, ha§> an ber im Uebrigen teeren 2Banb l^ing.

(S§ mar ba[fe(be, ha^ il^m in ber 2)ämmerung jeneg ©ommer*

morgens erfd^ienen tcar: ba§ tro^ig^büftere, ebet-fto^^e (S^eftd^t

mit ber 2ße(t Doli $!eibenfd^aft in ben fc^merglid^-ft«^*^*^" ^ugen.

llnb jel^t mugte er, njarum biefe klugen fo ftarr blicften; jc^t

mugte er, n)a§ ber tiefe, ]^offnung§tofe ©d^merj bebeutete, ber

um bie WxxiM be§ 93^unbe§ \o feft lag, tia^ man l^ätte meinen

mögen, menn man länger ]^in(al§.

2lber ©Den konnte nic^t meinen, fo DoU feine 93ruft auc^

Don namen(ofem ?eib mar. SRoä) einmal fcfjaute er nad^ bem

Silbe l^inauf, über ha§> je|t feltfam me^[elnbe Siebter ber §u*

fammenfinfenben g^Iamme gudten.

2)a§ ift nid^t i^r S3ilb, murmelte er, ha§ ift ha§> ^ntti^

ber ©pi^in^', ber uralten; unb ber ?^Iu(^, mit bem fie mir ^ud)%

ift ber uralte ?^(u(^, mit bem bie neibijd&en Götter bem 9}?ett*

fc^engefc^Ied^t findeten: ber g^Iuc^ öon ber ©d^utb, ber Urjc^utb,.

bie mit bem Seben geboren mirb, ber ©d^utb, bie an un§ ge=

rä^t mirb, unb beren fc£)mererer jl^^eil bod^ auf bie fätlt, bie,.

ol§ne unfer SBoHen, in'§ ?eben un§ ^ineinfül^rten.

2)ie ?5^(amme im ^amin erlofd^. ©Den raffte fic^ auf unb

fc^manfte au§ ber ©tube, an^ bem §aufe.

©ieben ^al^re fmb feitbem Derftoffen. 33enno ift orbeutli^et

^rofeffor, unb auf bem 2öege, ein berül^mter 9}?ann §u merben»

(gr l^at fo Die( gu tl^un, "i^a^ er, mie er felbft fagt, nic^t an'0

§eiratf)en benfen !ann. @r ift ein menig ernfter gemorben, al^

Dor fteben ^al^ren, menn bie ©tubenten fid^ aud^ mit ben

Bonmots unb ©d^erjmorten i^re§ jugenblid^en lOel^rerS tragen;

melanc^oIifdEi aber ^t i^n no^ ^Ziemanb gefeiten. (£r mirb e§

nur, menn fein 2Beg il^n einmat bei ber 3SiIIa am ©trome

Dorüberfü^rt, bie je^t bauernb Don einer engüfd^cn g^amilie,

metc^e ficä^ in ber ÜniDerfitätSftabt angefiebelt l^at, bemo^nt

mirb. 3)ann giefjt fid§ feine ©tirn unter bem ftet§ fd)ief fi^enben

§ute in ernfte Ratten; bie bun!(en 5Iugen furf)en ben S3oben, unb
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feine ©ebanfcti fd^meifen üon bem mtffenfc^aftltd^en ^roBrem ober

f(^mtertgen ?^aU, mit tceld^em fie eben nod^ befc^äftigt voaxtn,

»tele 3)?eiten njeit an ben (Stranb ber Oftfee gu einem etnfamen

@ute, auf bem ein einfamer 9[Rann mol^nt.

@in einfamer unb ungtücflic^er SO^ann.

Unter feinen (53ut§nac^barn drculiren mancherlei @efd^id^ten

über 'üa^ 2Q3ie unb 2Barum ber §err öon S^iffom fo getnorben;

aber biefe ©efd^id^ten meinen fel^r üon einanber ab, unb 'Da

ber §elb berfelben fein (^ut feiten — unb bann immer nur

in (^efd^aft§ange(egenl§eiten — üerlägt, unb in 3^olge beffen

aud^ feiten — unb ha^ ami) nur lieber in (^ef^äften —
;^emanb §u il^m fommt, fo ^at man e§ fd^tie^üc^ aufgegeben,

'i)a§i 2ßa§re oon ber ©ac^e gu erfunben. 9^ur @ine§ fielet feft:

ba§ in feinem 5lrbeit§§immer 't)a^ 93i{b einer nod^ iungen unb

fel^r fd^önen, aber anwerft büfter blic!enben g'rau l^ängt, 'üa^

nid^t immer 't}a gel^angen. (Siner ber ^Rac^bam, ein §err Don

5lbel, ber — gegen Vit ^etoo!§n!§eit feiner ®tanbe§genoffen in

jener (S^egenb, — größere Ü^eifen gemad^t i§at, mU miffen, ha^

jene§ ^ilb 'üa^ "Portrait einer jl)ame fei, bie oor fieben ;Sfl^i^^n

in ber 33ai oon 9^erDi bei einer ©egelfal^rt über S5orb fiel

unb ertran!, nad^bem il^r einziger ©ol^n menige Soeben oorl^er

in jugenbüdfjem Filter an ber <Sdf)iüinbfu(^t geftorben. (Sine

Xod)kx ber '^amt, bie hd xijxtn 55ern)anbten in @ng(anb lebt,

unb eine groge (Bä)'önt)dt oon ungefäl^r oiergel^n ^ai^ren unb

nebenbei eine ber reid}ften Erbinnen bei $?anbe§ fein foH, moHte

berfelbe §err noc^ für^ttc^ in (Snglanb gefeiten !^aben. (5r be-

hauptete aue^, ba§ er burd) bie ^el^nüd^feit biefer jungen '5)ame

mit bem (Sinfiebter auf ©c^tog ^iffoio gan§ augerorbentlic^

überrafd^t n)orben fei.

2)ie $?eute auf bem (^ute fragen aud§ mo!^t untereinanber,

h)a§ benn nur eigenttid) bem .gerrn pafftrt fein möge, 'üa^ er

fo [tili unb in fid^ gefe^rt unb fo ganj offenbar red^t oon

gerben ungtücftid^ oon feinen Reifen jurücfgefommen; aber fte

l^aben ftc^erüc^ feine Urfac^e, über il^n §u ftagen, irie e§ bie

9?ac^barn tl^un. !5)enn einen gerrn, beffen gerg fo gütig unb

milb, beffen §anb fo offen für bie 9^ot§(eibenben toäre, gäbe

f?r. ©ptel^agen'S 2Ber!e. m. 31
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e§ — behaupten fie — auf ber gangen ^n\d nicbt, unb' nur

ba§ ^dbtn fie an t^m au§juje^en, "tia^ er nic^t ^eirat^et unb

t^nen einen jungen §erm fd^afft, melier bermateinft bem 5Sater,

ttienn auc^ nic^t gleich , fo bod) ä^nlid^ werben fönnte.

^ilber fie fagen felbft: bagu fei »enig ober leine 5lu0fi(i)t.

e n b c.
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I.

^n ctttem tüunberDoCfett (Spätfommertnorgeti fd^rttt ?^raufetn

IRofe üott 2Betgenbac§ bie lange 5IIIee be§ $at!e§ ^ndb itac^

t^rem Sieb(ing§plä|c§en, um bort, tote fie c§ an fc^önen Sagen

f^VL ttjun getüol^nt tüax, ein (Stünbd^en §u lefen, §u [innen unb

§u träumen. 2)ie Mee beftanb au§ febr großen Su^en, bie

mit il^ren mächtigen tieften faft ben ganzen breiten 2öeg über=

tüöCbten. 9^ur ^ier unb "iia fiel ein ©onnenftral^t burc^ "tia^

bid^te Saubbad) auf ben S5oben unb auf bie junge ^arrn, bie,

fid^ ber ^ül^te freuenb, am Iin!en gebogenen 5Irm 'Oa^ ^örbd^en

mit i^rem S3ud^e tragenb, in ber redeten §anb ben breitränb-

rigen ©tro^ut l^in unb l^er bemegenb, balb gu ben Söipfeln

ber ^äume ]§inauf^, balb bie lange ^ifta, bie gule^t in bie

fonnige Sanbfc^aft mie§, l^inabblirfenb, ein gar anmut^igeg ^itb

für ben abgegeben l^aben toürbe, ber fie fo, rafd^en ®d^ritte§,

in l^ellem ©eiranbe gtoifd^en ben mächtigen bunfetn (Stämmen

f)ättt bal^infc^ioeben fe!§en. 5lber e§ fal^ fie 9^iemanb unb bie

junge ^amt badete aud^ an nidf)t§ weniger, di§> baran, gefeiten unb

beobachtet gu »erben. (Seit ben gmei ^al^ren, bie fie je^t 2^ag

für S^ag ben ^arf burd^ftreift l^atte, toar fie auger bem alten

jöiener 2Ben§et, ber mani^mat mit ber ^^linte „reoierte" (mei(

er bie lange ^ifte feiner Functionen ol^ne ba§ tot eine§ ^ör^

ftcr§ unb ^otgtoartS ntrf)t für üoUftänbig eradf)tete) unb bann

unb tüann einigen beuten au§ bem 3)orf, bie bo§ für ben hinter

nöt^tge Srenni^olg fi^Iugen, nod^ 9^iemanb begegnet, fo bag fit

ficf) l)icr unter ben qvünen 53äumen unb bem blauen §immel
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(o allem uttb einfam tüugte, tüte innerl^atB ber SSänbe i]^re§

3immer§. Unb e§ fonnte and) nid^t leicht ein Deuter geben,

tia^i bie ©infantlett mel^r begünftigt unb fo üertodenb gemacht

l^ätte. ©eit einer langen ^eil^e üon Salären toax fd^Ied^terbtngg

nicE)t§ für feine ©ultur gefc^el^en, unb fo l^atte e§ allmälig ben

©parate einer jungfräulid^en 23albe§natur n?ieber angenommen,

©in eigent]§ümli(^er ^kxpaxt mit ©tatuen au§ ©anbftein, c^ine*

fifd^en 3;^empe(n, ^^ufffteingrotten, 5D^oo§^ütten unb äl^ntid^en fe
finbungen, in benen bie |5§antafie unferer 35orfa]§ren fd^toelgte,

tüar l^ier nie gemefen; aber je^t n?aren felbft bie el^emaligen

lüeiten ^afenplä^e mit §aibefräutern aUer 3lrt unb langl^almigem

^ra§, ha^ unge^inbert in ©amen fd^og, bic^t überfponnen; ®ra§
unb §uf(attid^ muc^erten in ben Söegen, oon benen eigenttid^

nur noc^ bie breiten gal^r? unb 9leitlr»ege ol§ne §inbernig gu'

paffiren n^aren, mäi^renb bie fd^mälern fic^ mül^fam burd^ bie

oon rechts unb linB l^inüber unb !^erüBer brängenben 35üfd^e

l^inburd^lüanben. 3n biefer grünen Sßilbnig mar im ?^rü^(ing unb

in ber erften §ä(ftc be§ ©ommerS ein ^itbiliren unb B^Iöten unb

Sodfen allüberall; §oI§tauben girrten, ber ^u!u! rief unb in einem

X^tikf toD eine ^n^a^l uralter (Sid^en il^re SRiefenl^äupter ttjeit

über ben jüngeren ^ad)n)ud£)§ erlauben, l^atte fic^ eine ^räl^en*

folonie angeftebelt, bie mit jebem Sal^r an S^ii)l ber (ärmenben

ä)^itglieber tt3ud^§. ©etbft an 2Bi(b fel^tte e§ nid£|t; "tiit §afen

l^üpften über ben 2Beg; unb am 5tbenb, njenn bie erften (Sterne

au§ bem tiefblauen §immet funfelten unb eB in ben 53äumen

unb S3üfc§en gu raunen unb gu raufd^en begann, fonnte man
oft genug bie ^e!§e au§ bem Sßalbe auf bie SBiefe treten unb,

ba§ feinere ^raut äfenb, langfam am Sflanbe l^injiel^en feigen.

(S§ ift Unrecht, fagte ber alte 2ßen§el; mir fönnten iäl^rüd^

für ein paar l^unbert Ütl^ater §oI§ l^erauSfd^tagen, mtc bamalS,

alB bie gnäbige g^rau feiig, meldte eine tt)irt!§fd§aftlic^e f^rait

mar, noc^ lebte; unb fönnten je^t, mo bie S^gb mieber auf ift,.

jebe 2Borf)e gmei ^Jldi einen 93raten auf bem jlifd^e l^aben, aber

ber gnäbige §err miß ja nic^t, menn ba§ gnäbige ?^räutein bem
gnäbigen §errn einmal —

^ber ia^ gnäbige g^räulein rcoüte Don biejer 3lu§nu^nnq
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t]§re§ geliebten ^ar!e§ eBen fo memg lütffen, tote ber 53ater,

trenn aud^ Dtetleic^t au§ einem anbeten ^mnbe. (S§ tonrbe nic^t

fomol^t il^ren @toI§, al§ il^ren poetifd^en <Sinn Derte^t l^aben,

toenn man bie atten (Sieben unb ^ud^en, über beren 2ßi|)fei

fie fo oft üoHer (Sntjüden bie n?etgen ©ommermoüen l^atte ^in-

fegein feigen, umgel^anen unb §nr ©rbe gebrad^t l^ätte. i)ag

l^ier Wt^ fo blieb, »ie e§ nun einmal tüax, unb feine anbere

§anb, al§ bie tinbe aUmäd^tige §anb ber ^atux x^x 2BaIb*

]^ei(igt!§um berül^rte — biefe ^ettiigl^eit gel^örte gu ben ^equi^

fiten ber poetifd^en Seit, in toeli^er ftd£) bie junge 2)ame um
fo lieber unb um fo freier bemegte, je treniger fie — toenig^*

ften§ in ben legten S^^ren — oon ber tüir!üd^en Seit ju

feigen unb §u l^ören befam.

S^ic^t al§ ob fie ein groge^ ^Serlangen nad^ ber toirfri^en

2Be(t ge^bt ^tte, in tt>etd§er i!§r geliebter alter 35ater §um (Sin*

pebler unb faft §um 2D^en((^enfeinb geworben! ©ie !onnte mit

§iemlic§er Sf^ul^e an aH' ben (^lang unb bie §err(ic^!eit ben!en,

bie fie üor §mei Salären oerlaffen ^aitt, um il^rem 55ater in

bie (Sinfamfeit gu folgen; ja, fie mugte man^mal l'däjtin, n^enn

fie fi(^ im (Reifte toieber alB §ofbame ber regierenben f^^rau

§er§ogin fa!§, oon ber Ijofjtn !5)ame mit faft fd^toefterlic^er Siebe

umfangen, oon bem regierenben §errn mit c^eoateregfer Sluf^»

merffamfeit ausgezeichnet, auf ben §offeften gefeiert oon i^ung

unb 5ltt, umtoorben, umfd^meic^elt, umti§pe(t oon ben Stielen,

bie fic^ ber (^unft ber anerkannten (^ünfttingin ber l^ol^en §err*

f(f)aften oerfidfiern teoHten — unb bann mit biefer gtängenben

S:raumerfd^einung 'üa^ SRäbc^en oerglidfi, njetc^eS im einfad^ften,

fc^mudftofeften bleibe oon (eidE)tem ©ommergeug, 'oa^ (ocftge §aar

über ber ©tirn gefd^eitett, ia^ ber Syjorgenn^tnb bamit fpieten

konnte, toie er iroHte unb mo(i)te, "üa^ ^örbd^en mit bem 35ud^

unter bem linlen Slrm, ben breitränbrigen (Btxotj^nt in ber

rechten §anb, l^eiter, menn e§ il^r beliebte, ober na^benfüd^,

n)enn fie e§ öorgog, fo frei, vou bie ^öget, bie über il^r §irpenb

burd^ bie S3(ätter fd^tüpften, ben oft unb oft betretenen '•Beg

bie Wtt l^inab nad^ i^rem Siebling§plä^d^en fd^ritt.

§eute trauerte unb jummte fie fortmäl^renb ^ru^ftucfc au§
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einigen i!f)rcr Siebting§arien; [ie l^atte alle Urfad^e jum ^Ser^«

gnügijeiu. 3"crft toax ber ^ater fo frif(^ unb n^ol^tauSjel^enb,

tl}eiluef)menb unb f)i\kx, tote feit (anger Qtit nid^t, beim ?Jrul^'

ftücf erf^iciicn; fobann mar toäl^renb be§ 3^rül§ftü(f§ ein eigen*

l^änbiger ^rief ber ^er^ogin an ben S3ater gebmmen, in totldjtm

fie „i^ren el^rtourbigen ?yreunb" bat: „menigftenS il^rer geliebten

9^ofe §u ertauben, einige SBoc^en bei i^r (ber ^ergogin) gu

üerteben, ha fie bie §offnung, i!§n (9^ofe'§ SSater) bei §ofe ju

fe^en, n)o!§( nun ein für aÖemal aufgeben ntüffe." j^ritteno

lüar il^r bie ablel^nenbe ^nttoort, metcfie fie bem ^ammer^faren

»ieber mitgegeben l^atte, fo gut gelungen, fo red)t jiertirf) unb

gefd^icft, ha^ bie ^^ürftin fic^ nid^t n)of)t beteibigt füllen fonnte;

unb t>ierten§ toar bie Suft fo batfamifc^ unb ber geliebte ^axt

tag fo ftitt im 9JJorgenfonnenfc^etn, unb burc^ bie SBipfet blauete

ber §imme( fo l^od^ unb ftiH — 9^ofe fanb, ha^ bie 2Bett

red^t, red)t f^ön fei, unb tonnte im oorau§, ha^ l^eute t!^r Sefe*

ftünbd^en auf il^rem 2iebling0pla| noc^ ganj befonberS genug*

reid§ fein toerbe.

^ofe'§ ^ieb(ing§pta^ roax eine ©teile, ntd^t meit oom 5IuB*

gang ber 5lllee, ttio ftd§ ber 2öatb red^tg unb (tnf§ auSeinanber-

gog, um gtoifc^en firf) eine fanft abfaHenbe Söieje §u taffen, bie

aHmäüg in ha§> offene ebene B^etb l^inüberfül^rte. 2)a, too Sßiefe

unb ?^e(b aneinanberftiegen, tüax auf biefer (Seite bie (^ren5e

be§ $ar!§, bie el^emats ein 3^un au§ S^annenlatten unb ein

(graben beuttidf)er begeid^net l^atten, al0 je^t, tvo ber 3^"^ ä^^"-

fallen, ober oon ben alten SBeibern unb ben ^inbern be§ !^orfey

geplünbert, unb ber faft gänjli(^ au§getrodfnete (Kraben oon

einer üppigen 53egetation übermucl)ert tvax. ^m\dt ber frud}t*

baren, reid)bebauten ©bene §og fid^ ein ^ügelrüdfen l^in, eine

unterfte ©tufe be§ 2Balbgebirge§, ha^ l^inter i^m in uniegel*

mäßigen ^erraffen meiter aufftieg, unb gule^t mit blauen maHen-

ben 8erglinien ben ^ortgont abfd[}log. 2lm ?yuge be§ ^üget*

rüdenS, ober t)ieHei(i)t fdf)on etroa§ am §ügel l^inauf — man
l^ätte e§ fonft nic^t fo beutlic^ fe^en lönnen — lag ein toeig*

fd^immernbeg <Sd)log, ba§ fidE) ftol§ au§ bem @rün ber S3äume

]^erau5l;ob, in toeld)em baS 2)orf, ba§ §um ©d^log geljörte,
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gän^ttd) fcegraBen roar. Hnberc Dörfer, abtx offe \n größcrct

Entfernung, lagen noc^ l^ter unb ba in ber ©bene gerftreut,

bie il^re größte 5Iu§be!§nung nad) red)t§ l^atte, tüo bte äugerften

©pi|en ber 2!§ürme ber Üeinen 9^efiben§ nod^ eben au§ bem

bortl^inau§ tiefer fic§ fenfenben 2^!^al ]^eröorf(f)auten.

SDaS 2lt(e§ fonnte man üon bem ^anbe beg ^ar!e§ untei

ben Breitäftigen Sll^ornbäumen üoüfommen überbticJen, nnb be§*

l)aih toax l^ier üon ^oje mit §ülfe be§ alten SBenget eine 9JJoo§*

fcan! conftruivt, unb Dor ber ^an! ein %x]^ mit einer rnnben

(Steinplatte, ben SBengel irgenbmo im ^ar! entbedt l^atte, auf*

^eri^tet. ©ie ^attt |)ut unb ^nd) auf ben 2:;if^ QdtQt, unb

fdjaute, bie linfe §anb auf bie platte ftü|enb, mit ©nt^üden

in bie (^egenb, bie i^x tanm. je fo lieblic^ erf(i)ienen toax, vok

l^eute, unb bie anä) iüirHi^ l^eute inie im 3^efte§fermüde prangte;

fo l^eH kg ber ©onnen(d)ein über ben gelbem, auf benen man
l^ier unb ha ^eute mit ber (Srnte befc^äfttgt fal^; fo fmaragben

fc^immerte e§ oon ben SStefen; fo buftig blauten bie ^erge

l^erüber, fo leuchtete ber §immel unb glänzte bie burd^fic^tige

milbtoarme ?uft, in ber toei^e ©ommerfäben, üon einem §aud§,

ben man ntc^t fpürte, getragen, ]^in= unb loieberfd^mebten.

SRofe fal^ lange nad^ ben Sl^urmfpi^en ber Sflefibenä. S^rc

<^eban!en eilten bem S3rtefe t>orau§, ber eben in ber ©äbeltafc^e

be§ Seibl^ufaren bort!§in unteriüeg§ n?ar. (Sie fal^ bie ^^^ürftin

ben Siief öffnen, tefen unb mit anmutl§ig=fentimenta(en ^opf=

fdiütteln n^ieber ^ufammenfalten. ©§ n^ar 9^ofe, ai§> ob, tDa§

fie gefd^rteben, unb toa§> 'iijx eben noc^ fo giertief) erfd^ienen,

boc^ tüol^t ni^t bie rec£)te ^ntmort auf einen fo gütigen, ja

§ärt(ici)en S3rief fei. — S)a§ „oon htm (Bind ber Entfernung"

toar n3o!§I gang geiftreid^, unb fie, bie il^ren (Bottf)t fo fennt,

rcirb bie 5lnfpie(ung ja aud^ Derftef>en, aber id^ ^ätk bod^ einen

l^ergüd^eren 'än§>hxnd ftnben tonnen. Unb fie t)aitt ftd^ fo auf

mein kommen gefreut — „unb njären e§ auc^ ttienige S^age,

(iebe ^J^ofe" — aber toi^aih mxd) ujieber in bie 2BeIt mifd§en,

ber id^ entfagt l^abe?

'^ag junge ^Tcäb^en mugte tadjtxt, at§ pe biefe SBorte öor

fic^ l^inmurmelte. (£^ burc^gudte fie p(ö|(i(^ ha^ S3en)u|tjein
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xljxtx 5ugenb, t^rer ^raft, i'^rer (Sc^ön^^eit; aui) \af) fte m
btefem ^ugenbttcf bie @ef{(^ter gemiffer junger §ofca»aIiere,

unb bicfe ©eftd^ter lächelten [o ffcpti]'c^, ba§ fte felber mitlachen

Kiugte. ^6er fte tourbe eben fo jc^nell n^teber ernft, ja ernfter,

a(§ giiDor. (5§ fiet t!^r, fte nju^te ]e(6ft ntc^t tt)arum, mit einem

Tiait bie 2Böc§nerin ein, be§ armen ^ian§> 2ßeber§ junge§

SBetb, toie fte fie geftern auf bem (Strol^tager in ber ärmticfjen

^nttt gefeiten l^atte, !aum bcbecft mit einem geflicften moHenen

ä^ocf, ia^ 9^eugebome an ber nid)t eben üoÄen ^ruft. 2Bie

l^atte bie 5lnne ba§ ^inb angejc^aut, mit einem Slirf fo Doli

ber tnnigften ?iebe, fo ooH be§ jeligften (SntgücfenB! ttiie beut*

lid^ ^atti biefer ^üd gefagt: trin!e, .^inb, mein ^inb, e§ ijl

mein ^iut; aber ^n foEft e§ l^aben, %Ut^ ^ben, bi§ auf ben

legten tropfen!

^f^ofe'S gro^e blaue klugen nahmen eine eigent!^ümtic^e ©tarr*

l^eit an; i^r 5lt!§em tourbe ftfineßer unb fc^merer, in unruf)igen

2Bogen §ob unb fenfte ftc^ ber fcf)öne 93ufen. 9JJit beiben Firmen

griff fie in bie Suft, uttb bemegte fte langfam gegen i^x ^erj,

oI§ ob fie ein ge{iebte§ Sebenbige§ ba ttieic^ betten moUte.

i^ie 35ifion 30g oorüber tt)ie ein ©ommerfäbc^en; aber iRofe

ladete nic^t mie oorf)in; fie lieg bie 5lrme finfen, ftric^ ficf) bann

über <Stirn xmb klugen, feufgte, unb fe^te fid) auf bie S5anf,

ba§ 95u(^, tt3e(cf)e§ fie bei fid§ l^atte, mit einer getoiffen ^eb*

l^aftigfeit, al§> UJoHe fie fid^ fo fc^neU al§ mögtief) auf anbere

^ebanfen bringen, auffc^Iagenb. 5lber fie fing nic^t gleid} an

gu lefen, fonbern fdjaute rcieber in bie ?^erne mit ftarren ^liefen,

bie fi(^ enblt^ auf ha§> mei5fd)immernbe ®c^(o§ l^efteten, oer^

mutl^tid^, meil baffelbe i!§rem unbewaffneten 5luge fic§ ai^ ba§

om (ei(f)teften erkennbare Object barbot. ©onft l^atte baffelbe

!ein Sntereffe für fie. @§ ftanb f^on feit einer ^leil^e oon

^^al^ren, ja, fo Tange ^ofe gurücf ben!en fonnte, unbemol^nt.

:t>er alte ®raf oon ?eng§fe(b mar geftorben, !urge Süt, nac^==

bem il)m feine (5i)emar)tin einen ©ol^n unb (Srben geboren. ^Dte

2Bittn:e, bie il^ren (^ema^t fi^toärmerifcf) geliebt l^atte, mar mit

il^rem .^naben in bie (Sinfamfeit eine§ i^rer prcujifc^en ©üter

aefUic^tet, unb bort fcf)on ttad^ menigen S<^^vcn au§ einem $^eben
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gefd^tebett, beffen 93(üt!^e für jte auf tmnter bal^ttt irar. $)cr

. junge @raf blieb in $reu§en bei einem £)n!el nnb 55ürmunb,

au§ beffen O^antiüe er in eine (Sabettenanftatt trat, bie i^n,

nac^bem er ^a§ nötl§ige 5I(ter erlangt f^aik, a(§ £)fficter ent^^

lieg. ;$5nbeffen ntugte er fid^ in ber ^oHe eine§ SSertl^eibigerS

feines neuen 5Sater(anbeg trol^I nic^t befonber§ gefallen ^aben,

benn fc^on §tt)ei ;^al^re fpäter, gleid§ nac^ bem unrü^mlid^en

f^etbguge in @d^Ie§tt)ig'§oIftein quittirte er ben 3)ienft unb be«

gab ft^ auf Reifen, üon benen er je^t nac^ ^ertauf t»on gel^n

i^fll^ren noc^ nid^t gurücfgefel^rt njar. SRofe trübte bie§ 5lIIe§

gum Xf)txi t)on i:§rem ^ater, §unt Xi)dl an^ gemiffen Untere

Haltungen bei §ofe, too man e§ unDergei^üc^ fanb, bog ber

Slbföntmling einer ber älteften unb reid^ften Familien be§ Keinen

^taatt^ in ^atmi^ra unb ^bu ©imbel feine Qdt oergeube, bie

er in ber 9^ä!^e feinet burd^(auc^tigften ©ouDerainS fo üiel be*

l^agtic^er unb paffenber anbringen !önne, ja anzubringen ge*

triffermagen moraüfc^ oerpflid^tet fei. 5(ber bie aUergnäbtgften

^(agen, tüenn fie ii)m anberS je §u Dl^ren !amen, l^atten feinen

©inbrucf auf ben 5Ibenteurer gemalt S^^od^ ftanb (Sc§(og

!^eng§fe(b leer, unb 9^ofe 'aa6:)tt in biefem 5Iugenb(irfe baran.

Unä) ^a brüben mar e§ gemig red^t einfam in ben glängenben

©äten unb ^ilbergalerien, bie fie nur einmal ai§> ^inb in @e*

feUfc^aft il^rer Ttntttx unb einiger anberen ©amen gefeiten §u

l^aben fid^ erinnerte. (Sc^tog Senggfelb rief benn nun ber

jungen S)ame ha^ ©d^Iog beg trafen in Söil^etm 9}?eifter

§uröcf, in ha^ fie geftem Slbenb mit bem gelben unb feiner

munbertid^en ^efeüfd^aft eingebogen irar. ®o na^m fie ha$

Sefegeid^en au§ bem S3ud§e, ftü^te ben ^opf in bie §anb unb

e§ bauerte nid^t lange, big bie 3^"^^i^^^^fi ^^^ ^oet^e'fc^en

^unft fie gan§ gefeffett ^tte.

3)en ^opf tief auf 't}a^ S5ud^ gs^eigt, mie e§ bte @etüo!§n*

l^eit ber etmag ^urgfid^tigen icar, mocf)te fie tüo^t eine ©tunbe

o^ne Unterbrecf)ung getefen I§aben, a(§ fie :pti)^Iicf) burd§ einen

©d^ug, ber in groger Sfl'd^t abgefeuert fein mugte, eben nid^t

angenel^m üon i§rer Seetüre aufgej'c^redft mürbe. (Sin §afe, bem

ber ©c§ug gegolten ]§atte, !am in oottfter O^Iuc^t bie §ügel*



492

fcofd^ung l^erauf gerabe auf bte junge jr)ame gu, fprang bann

in fc^arfem 3Bin!e( ab unb in bie Öüj'd^e fjinein, eben al§ ein

tango^rtger brauner §ü^nerl§unb au§ ber §e(fe l^erDorbrac^,

bie 9^afe auf ber ^^^äl^rte be§ 2Bi(be§ benfetben 2öeg l^erauf*

jagte, an bem fünfte, voo ber §a|e bie SBenbung gemacht,

ebenfaÜg umbog unb an berfelben (BkUt, too ber arme Sampe

fid^ in ben 3Ba(b gu retten gefuc^t ^tte, ebenfalls Derfc^n^anb.

^n bemfelben SJloment ertiinte au^ ein geHenber "iPfiff unb eine

fräftige 9)Mnnerftimme rief: „93Dncoeur ici, ici ^oncoeur!"

®er §unb mit ben langen Ol^ren unb bie fräftige ©timme

gel^örten !eine§fall§ bem alten SBenget, fonbern ftiol^I o!§ne 3^^^f^^

bem Säger ij) grauer ^oppe, grauen ^amafdjen unb grauem

3^i(3^tcf)en, ber, bie ^yünte empor^Itenb, mit einem ©a|e über

ben (graben (prang, burd^ bie gerabe l^ier fel^r fc^abl^afte §erfe

brad^, unb naii^htm er nod^ einmal Dergebli^: „^oncoeur ici!"

gerufen l^atte, fein (^emel^r auf bie ©rbe fe^te unb mieber §u

laben begann.

®ie§ 5lIIeg ging fo fd)nell t)or ficf), \)a^ ^f^ofe nod^ immer

auf il^rer ^an! fag unb DoK 55ertt>unberung auf ben ©inbring*

ling ftarrte, ber je|t, bie ^(tnte unter ben redeten 5lrm nel^menb,

erft ein paar ©rfiritte in ber öon i!§r entgegengefe^ten 9^ic§tung

tl^at, fid^ bann p(ö^(id§ umtüanbte, unb nun erft feinerfeitS ge*

toal^r ujurbe, 'i^a^ er nic^t allein auf bem '^iai^t war, @r

ftu^te, n?arf einen fd^neEen ^(ic! auf ha^ WoDäjtn, fe|te bie

§ä]^ne in ^ut)\ ndijm 'iik ?^(inte über bie (2df)utter unb !am

bann, immer bie ^ugen feft auf fie gerichtet, ben §üge( l^erauf.

9f?ofe 'i^attc fid^ erlauben unb ftanb, bie fd^(an!e (^eftatt §ur DoHen

^ijl^e aufgerirf)tet, rul^ig 'üa. 3)e§ :^äger§ anfängüd) rafd^er

(Sd^ritt mürbe tangfamer unb auf feinem männlid^ fd^önen (^e*

fid£)t lag eine mit ©taunen gemifd^te $er(egcn!^eit, a{§ er in

einiger Entfernung (teilen blieb, ben §ut abnal^m unb fiä) Der*

beugte.

Sd^ bitte um ^Sergeil^ung, fagte er, menn id^ ;^iyic frieblid^e

Tln^t fo raul^ unterbrochen ijoii. Sc§ bin erft feit einigen

Silagen in biefer @egenb. dJltin Vermalter l^at mid^, glaube

ic^, über bie ^ren^cn meiner 3^9^ i^ic£)t n)oI;( inftruirt, ober
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tc^ ^dbt mxd) anä) öon metnem (Stfer ju trett füllten taffeit;

mein 9'^atne ift (Sraf ^eng§fetb.

jDer ^raf verbeugte fic^ ttod§ etnmat unb bteSmal nod^

tiefer a{§ ba§ erfte Wlal; aud^ mar feine 35ern?irrung feinc§*

tt>eg§ geringer getrorben.

?^räulein oon SeigenBa^ l^atte, feitbem ber fd^öne, ftattlid^e

9}?ann üor i!^r ftanb, giemlic^ üiet Don il^rer !öniglicf)en Hal-

tung üerloren; auf il^ren SBangen lag ein lebl^afteg ^oti), unb

il^re klugen, bie öorl^er fo ftreng unb :§erau§forbernb geBüÄ

l^atten, fuc^ten ben S5oben.

D bitte, fagte fte mit ungetüiffer (Stimme, njie fonnten

(Sie tüiffen — mein 5Sater mirb e§ getoig fel^r gern feigen —
(Sie unterbrad^ fid^, toeit i^r in biefem Slugenbücfe einfiel,

bag i§r 55ater e§ im ©egentl^eil fel^r ungern feigen tüürbe, tnenn

irgenb ^emanb ben $ar! Don SBeigenbad) a(§ ju feinem i^agb*

veoier ge^^örenb betradf)tete.

«Sie blirfte empor unb e§ njar x^x, al^ ob in ben au§*

brucfSDoEen klugen be§ (trafen ein ^äcf)e(n, Dermut^Udf) über

il^re (Sd^üc^ternl^eit unb Unbe^olfenl^eit, lauerte. ®ie§ gab il^r

im 9?u Vit Derlorene Haltung gurücE.

;^c^ loiH Sie nid^t länger Don ber weiteren SBerfoIgung

3^re§ 55ergnügen§ ab!§atten, fagte fie, §ut unb 93u^ ergreifenb.

(Sie Derneigte ftc§ leidet unb ging an bem trafen, ber mit

ttm §ut in ber §anb baftanb, Dorüber, an bem 9^anbe beg

^arfe§ §in unb bog bann in bie Wtt, burd^ bie fie Dorl^in

gebmmen mar.

3)er (S^raf fd^aute il^r nad§, fo lange er tl^r ^(eib gmifd^ett

ben Stämmen ber S3äume flimmern \a^, unb ftanb noc^ ebenfo,

als pe bereits tängft Derf(f)munben mar. SSoncoeur, ber bie

•Spur be§ §afen im bieten Unter^otj öerloren l^atte, fam mit

Derftörtem ©efid^t au§ ben 33üfd^en gefprungen unb näl^erte ftc^

im 33emu§tfein Derle^ter ^flid^t unb offenbaren Unge^orfamä

reumüt:§ig mebelnb feinem §errn. 5lber bie Dermirfte (Strafe

fam nid^t; ja S5oncoeur mugte gule^t feine (Sd^nauge in bie

l^erab^ngenbe §anb be§ §errn ftecfen, um feine Ü^ücüel^r be*

merfüc^ §u ma^en. Setbft bann gab e§ meber (Schläge no^
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(Sd^ettmorte; ber §err nal}m gmar bie ?yünte oon ber ©cBuIte»;,

{)tng fie aber a(§batb mieber über, fc^ritt ben §ügel ^tttab unb

fprang über ben Ö^raben. 33Dncoeur folgte il^m auf bem guge,

ä)iit ber 3agb mar e§ offenbar oorbeü

n.

^ofe eilte bie Wtt l^inauf in einer ^ertoirrung , bie il^r

fel^r grunbloB unb t§öricf)t erj^ien, unb oon ber fie fic^ burc^*

au§ nic^t (o§mad)en fonnte. ©ie fd^alt ftc§ megen i!§re§ ah-

meifenben ^ene]^men§ bem (trafen gegenüber, ber bod) am @nbe

oi^ne feinen 3BtKen i^r fo nal^e gekommen n^ar, unb al§> ^rember

unb §ug(eid^ a(§ 9^ac^bar tüof)I auf einen freunblic^eren Empfang
red^nen fonnte. Unb fie märe au(^ gemi§ freunblid^er gemefen,

ttjenn "tjaS^ beteibigenbe 2'dä)t[n nid)t um feinen SQlunb unb in

feinen 5Iugen gefpielt ^'dtU. 2Ba§ l^atte er §u lachen? ^aüt

fie nic^t alle Urfad^e, über eine fo unermartete unb gemaltfame

(Störung ein menig erfd^roden gu fein? 3ft e§ (Jaüaüerfitte,

!5)amen, bie man beinahe tobtgefc^offen '^at, noc^ auszulachen?

5lber feine Stimme 'ijattt einen rec^t fc^önen ^tang gel^abt, fo

mie ^ofe eine iD^ännerftimme liebte, tief unb fanft; ja bie

©timme mar, menn fie aufrid}tig fein mottte, fel^r fanft gemefen,

fo "üa^ man eigentlich nic^t mo§( begreifen fonnte, mie biefetbe

(Stimme fo laut: „95oncoeur ici!" gerufen ^ben fonnte.

Uebrigen§ fd^ien ber 5lu§brud in bem ^eficf)t be§ ^rafer

bem fanften ^lang ber ©timme nid)t gu miberfpred^en — eine

l^ol^e ©tirn, eine gerabe unb feine D^afe, fi^öngefd^nittene klugen,

Doöe, nid^t überootlc Söangen — 2llle§ umral^mt oon bunllem

§aar unb ^art. ^ber meS^alb l^at er feinen Sefud§ bei bem

^ater gemacht? (Sr, ai§> ?yrember, fann bo(^ nic^t miffen, mit

abgefd^Ioffen unb abmeifenb 53ater gegen bie 9}?enfd^en ift; il^m

finb mir boc^ nur ©utSnad^barn unb ©tanbeSgenoffen, benen
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er ftcf) Bei feiner ^Infunft öorfteHen tttugte. @§ freut mici^ |e^l

vzd)t, bag ic^ i^ fo a(§ S^atelaine unb nid^t a(§ ^ö§^en com
§o[e empfangen ^be; e§ freut ntic§ je|t red^t fel^r.

2)a§ junge 9}Zäbc^en trar fo in t!§re @eban!en öertieft, ba5

fie bie fjo^t fc^(an!e ©eftaft eine§ alten §errn, melcfier i^r bie

^Kee entgegenfam, nid)t e!§er bemer!te, a(§ bi§ fte ganj in

feiner 9lä^e mar. S)en ^ater fo meit üom §aufe, unb nuc^

bagu in biefem S:;^ei(e be§ $ar!e§ gu fe!§en, ujar etn)a§ fo

2(ugergen)D^nIici)e§, 'i)a'^ ^ofe, aufgeregt, n^te fte burc§ bie ^e*

gegnung mit bem trafen fc^on toax, ernftlic§ erfci)raf, unb mit

ftürmifcf)er §aft bem ^ater entgegenfliegenb unb i^re SIrme um
i!^n fd^tingenb, rief: 2Ba§ l^aft 2)u, SSäterdjen? ©ine fc^ümme

üiacfiric^t? ©ag'§ nur gteicf)!

§err üon 2öeigenbad^ brücfte ben tocügen ^opf be§ Wdh-
d^en§ gärtlid^ gegen feine ©c^ulter unb fügte fie auf bie ®tirn.

5)iici)t§ l§abe id§, liebe Sf^ofe; ^nm minbejlen feine f(glimme 9^ac^*

ri(^t, unb mag iä) l§abe, min i^ !^ir aud^ fogleid^ f^gsn. .^omm,

gieb mir 2)einen 2lrm; mir moKen naä) bem |)aufe gurücf,

aber, menn ic^ bitten barf, in etma§ langfamerem Sempo, al§

in metd)em ^u bie ^üee !§erauffamft, mein Söilbfang. 2Bie

ha^ Söänglein glüJ^t! ^c^ glaube, fo ein SJläbc^enbilb ftanb

mir oor ber «Seele, al§ ic^, nac^bem 2)u geboren marft, im

(Sparten auf* unb niebermanbelnb überlegte, mie ic§ !^icf) nennen

foHte. ^a fam ic^ an einen ^ofenftrauc^, ber in ooHer ^lüt^e

ftanb. S)er ^Inblidf ber rot!§en Ü^ofen in bem bunften ^rün
mar fo fc^ön, unb in mir fagte ptö^Iid^ eine «Stimme: fo foll

fie feigen, mie biefer (Strau(f>, ber in einer unb berfetben 9^ac^t

mit i!§r §um Seben erbtü^t ift, unb fo bift 3)u benn „^ofe"

in ber Saufe genannt. §erna^, al§ j)u unfer ©ingigeS bliebft,

i)db^ icf) oft mit einer 3lrt abergläubifc^er g^uri^t an ben Um*
ftanb gebac^t, ber 2)ir §u S^einem S'^amen üer^tf. ^ofen melfen

fdf)nen, ein paar Stage unb ber 9^ac§tminb ftreut bie Blätter über

\}a^ Seet. 3)u bift haS» (gbenbitb 2)einer SJZutter unb fie ftarb

in ber S3Iütlf)e il^rer ^di)xt —
jDie (Stimme be§ alten SO'^anneS gitterte, mä!§renb er bie

SBorte fprac^ unb er brad^ plö^Ii^ ab, 'ÜD\i naf)m feine §anb.
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ItebeS ^'äkxä)m, fögte ftc, 3)u »etgt, ba§ :^u mir üerfprod^ctr

l)a\t, 3)tr gu 2)einen tütrflid^en ©orgen feine unnötl^igen §u

madf)en»

§err üon 2ßei§enbad£) raffte m gufammen; fein ^Sd^ritt

n?urbe plö^Iid^ ftraff unb feine (Stimme ttjar feft, a(§ er, bcn

^rm ber ZodjUx i'dxtixä) brücfenb, ertnieberte:

§aft '^tdiji, 'tRö^^m, gang 'ktd)t; ic^ l^abe e§ 3)tr ücr=f

fpro(i)en, irf) n?et^ nic^t, toie id) barauf fomme, noc^ ba§u in

einem 5lugenBIic!, voo xä) — tc^ tüoUte in ber X'i)at üon ettraS

ganj 5lnberem mit üDir fprec^en, Don ettr>a§ gang ^Tnberem; unb

®u mugt mir fc^on ben gefallen tl^un, unb mugt mid^ ganj

gegen ^dm (SJemoBnl^eit einmal gebulbig, unb, mo mog(id|^

o^ne mi(^ §u unterbrechen, anl^ören, trenn ic^ and) nad) Wct

alter 2tntt DieHeid^t ein toenig toeit auS^oIe.

2Ba§ iff§, S^äterd^en? fagte 9^ofe unb bticfte mit groger

(Spannung in ba§ nad)ben!(id§e, aufgeregte (SJefic^t be§ S^aterS.

§err üon Sßeigenbad^ ging ein paar (Sd^iitte fd^treigenb

n?eiter, bann fagte er mit einer geiüiffen §eftig!eit:

S)u mugt bie (Sinlabung ber ^ergogin annel^men, iRofet

9^ennt mein 35äterc^ett ha^: ein föenig meit auSl^oIen? er*

toieberte ülofe.

§err oon SÖeigenBad^ toax mt feinen ^ebanfen §u be*

fd^äftigt, um auf biefe Unterbrechung gu achten.

(Sg ge]§t ni(^t anber§, ful^r er fort, id^ l^atte mir bie <Sad)t

im Einfang nicf)t orbenttidf) überlegt; aber je^t, nad^bem id^ ben

^rief ber §ergogin getefen, mieberl^ote xä): 2)u mugt. (Sie ^at

an "^xä) gefd£)rieben, toxt — njie eine ©c^mefter, eine ältere,

tiebeüolle (Sc^iüefter ; überbie§ ift fie fran!, ober bocf) tt)enigften0

fran! genjefen, unb bebarf geftiig red^t fe^r 3emanbe§, ben ftc

liebt, ber fo, n^ie mein !(uge§ 9}läbd§en, 't)a^ alle ^üd^er ge*

lefen ]§at unb fo §ierlid£) gu fprec^en toeig, fie unter^lten unb

il^r bie ©infamfeit meniger einfam ma(i)en fann. Man barf

nid^t immer an ftdf) benfen, man mu§ aud^ einmal für bie

f^reunbe ttrva^ t^nn fönnen, man mug — mit einem 2öorte,

9?ö§c^en, eB tl^ut mir leib, 't)a^ mx ben §ufaren fo ^aben meg*

reiten laffen; 2)u mugt fogleid^, ober oielmel^r: id^ toill fogteic^



4 97

Ott fte fd^reiben unb 'i^x jagen, bag 3)u üBcrtnorgen ober m
acf)t Xogen etn^a —

Dber ein anber SD^al! unterbrach 9?üfe ben 35aier täd§e(nb;—
itcin, SSätercf)en, mir moöen il^r feine Hoffnungen eriüerfen, bie

mir §u erfüllen nid^t gefonnen ftnb. Unb bann, mein (iebe§

SBäter^en, feit mann i^aben mir benn cor einanber (^el^eim*

niffe? SBenn tc^ mirffic^ 2)ein ffugeg 3^Dd§terd)en bin, fo mu§
td^ bod^ and) miffen, ha^ 2)u in biefem ^lugenblide nic^t fomof)!

an bie Herzogin, aB an i^emanb benfft, ber 2)ir noc^ nä^er

ftel^t, beren (Slüc! S)ir no(| ntel^r am §er^en liegt; ia^ 3)u

tnid^, mit einem SBorte, nid§t fomo!§t ber §er§ogin l^alber, a(§

meiner felbft mitten, fürtfdjidfen mittfi §aU id) ^erf)t, ^Säterc^cn,

cber nic£)t?

®eren (^tü(f mir nod^ me!§r am §ergen liegt! murmelte

§err üon Söeigenbad^; ja, bei (S^ott, 9flofe, ba§ t^ut e§! 5lber

moburd^ bemeife icf)'§ benn? 2öa§ tl^ue ic^ für 2)ein (^lüd?

Sft e§ ein (BIM für ein fo junget ^efc^öpf, ^ier 'üa^ Seben

gu oertrauem, an ber Seite eine§ alten munberticfiett 9D^anne§,

ben bie ^dt, in bie er fid) nie ^u finben mugte, fc^tieglid^ oon

ft^ geftogen l^at? ^^ e§ ein (Biüd für ein fo f(uge§, geift*

reid)e§ 9}?äbc^en, gum einzigen Umgang einen alten §t)poc£)onber

§u l^aben, ber freiließ in ber (5infam!eit unb in ber 5lbgefd^ie^

benl^eit oon aöer ^efeUfd^aft ni^tg oergeffen fann, mei( er nie

etmaS gelernt l^at? 9?ein, nein, bie §er§cgin fjat graufam

^ed^t: j^ein 5Sater mu§ aud£) einmal lernen, ma§ un§ fo frü!^

Kar mirb, ha^ mir unfere ^inber ber Söelt fd^ulbig finb.

2)ie Herzogin burfte ba§ nid^t f(^reiben, unb id^ molltc

S)ir beg^alb aud^ gar nirf)t ben Srief geben, ermieberte ^f^ofc

eifrig. 3)ie ^ergogin l^at gut reben; lieb, mie ic^ fte l)aht,

mib gut, mie fte ift; aber, ma§ Unglüc! ift, tsa^ meig fte bod^

tiid^t, !ann fie nic£)t miffen. ©ie a^nt be^^alb auc^ faum, ma§

td^ ®ir bin unb ma§ 2)u opferft, menn 3)u mi^ oon S)ir

fd^i(fft, benn idf) gel§e nid)t üon i)ir, au§ freien ©tücEen nic^t.

5lber e§ ift ja nur oon menigen Slagen, ]^öcf)ften§ oon

einigen 3ßoc^en bie ^ebe, fagte §err oon SSeigenbad).

Unb märe e§ aud^ nur auf fo furge Qüt, ermieberte Sflofe,

gt. ep\t^a5^n'§ 2Ber!e. m. 32
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bte firf) immer mel^r ttt (Sifer l^tnelnfprac^: tc^ gel^e bodf) ni(£)t

2Barum foütc id^ gefien? ic^ miH einmal annel^men, bag 3)u

mtd^ entbel^ren !önitteft, — n)a§ ttid^t ber S^all tft, ^äterdjen —
nein, nein, nein! nicf)t ber 5^11 ift! — aber tDa§ foHte mic^

fccftimmen, unferen §of mit bem l^ergogüd^en gu öertanfcfjen?

§ter bin icf) ^evgogin unb unumf(f)vän!te Gebieterin. '^a§> ^(eib,

ba§ id} l^ier trage, ift ftet§ nac^ ber neueften 9}Jobe, aB tüäre

e§ eben üon ^ari§ gefommen; bort n)ürbe id^ mid) mit meinem

ontiquirten ©taat wk ein 5lfc§enbröbet au§ne!§men. §ier bin

ic^ reic^, fo reid§, bag ici^ ben Firmen tt>ie bie ^orfeI}ung er*

jc^eine; bort bin id^ arm; — f)ier gefaKe xd) mü^eloä 3eber*

mann, bort ift ein emiger SBettfampf um bie ^alme ber 5ln*

erfennung, bie nic§t immer ber Sßürbigften §u '^^til toirb; —
l^ier erfreue id§ mid^ be§ ununterbroi^enen Öerfe!^r§ mit einem

gemiffen §errn, ben td^ oon jel^er für ben erften (Gentleman ber

^dt gel^alten l^abe; bort bemegt man fic^ in einer GefeEfd^aft

üon ^rautjunfern unb §offd§ran^en, bie mid^ langmeilen, ba

fie toeber Äenntniffe nod§ 35erftanb l^aben, ober oon ^ünftlern

unb (Betel^rten, bie burd^ tl^re B^ormlofigfeit meinen (^t]d)mad

beleibigen. 9^ein, nein, ^ater, id^ fenne biefe 2öe(t gu gut, at§

ta^ i(| tüünfd^en foHte, mid§ o§ne D^otl^ toieber l^inein^umifd^en.

9^ein, nein! 5ln'§ ^Säterdjen, an'§ tl^eure fd)(ieg' 3)td^ an, 'i)a^

^attt feft mit 2)einem gangen §er§en, §ier finb bie ftar!en

SBurgeln ©einer <^raft.

®a§ junge 9}Zäbd^en niarf ftd^ on bie ^rujl be§ 55ater§,

ferlang iljre 5lrme um feinen 3Zaden unb fügte il^n §u toieber«

l^otten DJ^alen. 2)ie l^eitere, faft übermütf)ige Saune, in tretdfier

fie, mie e§ fd^ien, §u(e^t gefprodjen, n^ar oerfd}n)unben. ©ie

lieg i(;ren ^opf auf bie ®d)utter be§ 53ater§ fin!en, um bie

Sll^ränen, bie au§ il^ren ^ugen brad^en, §u oerbergen.

§err üon Sßeigenbad^ l^atte fd)on oft Dor bem retdfien fee*

Itfd^en Seben, in ha^ i^n ber oertraute ^zxtdjx mit feiner S^oc^ter

fo mand^en teunberrei^en ^M ifyin lieg, mie üor einem 9?ät!^fe<

geftanben. 5lud^ je^t l^atte er njieber ia^ Gefüllt, bag er biefe

flattembe, fd^mebenbe, hjeinenbe, (ä^etnbe "iPfrid^e ju l^atten unb

3U bannen nid^t bie ^raft i^abe; aber ta^ fagte i[;m bod^ fein
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§cr§, bag mott Z^xäntn, tüte fte 9lofe eben fd^nett au§ il^ren

^ugcn trocfttetc, nt^t lüeint, n)enn man glücfüd^, ganj glüdt*

Uc^ tft.

tlttb toenn td^ mtc^ nun entferliegen fönnte, mit SDtr gu

ge'^en, ^f^ofe, fing er nac^ einer ^aufe mieber an, td^ meine

nic^t auf ein paar Silage ober SBoc^en, fonbern für — für

immer — toenigftenS bi§ ^^n, — bi§ — mit einem Sßorte,

»Denn i^ mieber mit SÖir in bie (Stabt göge — mie bann, Ü^ofe?

^ber ^ater, rief ha^ junge 9}^äbd^en erfc^rocfen, tt}ie fommft

S)u nur barauf? 2)u meigt —
^Intmorte mir gerabe l^erauS, ^ofe! Sßie bann? Sie bann?

SBürbeft 2)u and) bann nid£)t gelten njollen?

9^ein, jagte Ü^ofe feft; auc^ bann ni^t, benn id^ mügte, 'üa^

2)u in furger 3^^t einen (Snlfd^Iug, ben 2)u nur au§ ^iebe §u

mir gefaxt, — mäjt beffagen mürbeft, benn bagu bift 3)u gu

gro^l^ergig; — aber \ia^ !5)u ®ic^ in furger Qtit fel^r, fe^r

unglürfüc^ füllten mürbeft; unb mie fönnte bann üon (^(ücf bie

^ebe fein! 5y?ein, 5Sater, lag mic^ au§fprecf)en; id§ fel§e ^ier

Earer, a(g ®u, bem bie Siebe §u mir ba§ fonft fo l^eUe 5Iuge

üerbunfett 2Bir ftnb arm, unb id^ bin ftolj barauf, "iia^ mir

e§ finb, baß 2)u ben testen Pfennig l^ingegeben l^aft, um S)eine

©^re 5u retten, um ber SBelt §u geigen, ha^ man 2)einen reinen

9^amen gemigbraud^t 'i)atk, at§ man X\d) überrebete, in ha§

©irectorium jener ungtücfüi^en San! §u treten. ®u I^atteft e§

gut gemeint, aber bie 9}len(d^en, benen 2)u üertrauteft, maren

fc^te(f)t; S)u l^aft 2)cin 53ermögen in ben 5lbgrunb geworfen, ber

fid^ üor S)einen ^ugen auftf)at: ^aft get^n, ma§ §?iemanb üon

2)tr gefe^tid^ forbern fonnte, mogu 2)u burd^ nid^t§ al§ burc^

bie ^c^tung, bie !^u 2)ir fc^ulbig bift, oerpflic^tet marft; unb

^u mürbeft S)ein Seben geopfert ^ben, mie ©ein Vermögen,

njenn 2)u bamit and) nur einem (Singigen ber ^Siefen, meiere

bie 58an! ruinirt ^atte, mieber §u bem ©einigen Ijätteft üer*

l^etfen fönncn. S)u ^aft ge^anbett, mie mein 3Sater ^anbeln

mußte.

3)ie 2Bangen beg jungen 9J^äbcf)en§ gtül^ten, mäl^renb fte

fo fprad^j i§re ^ugen büßten; i^re tiefe mclobifc^e (Stimme

32*
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Bebte, ^zi^t ual^m fie beit ^trm be§ ^ater§, ben fte im ?^cucr

if)rer 9Rebe ^tte fallen laffen, unb fu!^r in ruhigerem jTonc fort:

5lber, 55ater, idf) trieberl^ote e§, hjir fmb arm, ärmer, al§

einer ber ptumpen S3auevn im jJ)orf, bie frül^er §örige unferer

SBorfal^ren »aren. !^ie @in!ünfte unjereS @ute§ finb gerabe

auSreid^enb, 'ta^ mir l^ier in ber ^un!e(]§eit leben fönnen, »eil

lüir leben bürfen, feie »ir motten. ?Iu§ bem SBenigen etmaS

mel^r §u mad}en — otel mürbe e§ ja oI}nebie§ ntci^t merben —
baju, lieb' 53äterd§en, f)a\t 3)u fein latent, unb ic^ auc^ nid^t,

«nb mill'0 and) md)t ^ben. ^d^ bin l^ier gtücfüd^, [el^r gM*
lid^, mürbe e§ gan§ fein, menn iJ)u e§ märeft. 2BaB foHen

mir in ber ^taht, bei §ofe? ©od id) mieber §ofbame merben

unb mir bei jebem 93iffen fagen, ha^ id) (^nabenbrob effe?

SöaS !ann unb mill id) nid^t. 3)u fannft unb miüft au§ bem*

fe(ben (^runbe bie ©inecure, bie !5)ir ber §ergog angeboten l^at,

nid^t annel^men. Unb felbft in bem unmöglichen ^aUt, ia^

®u S^'xd) ha^u. oerftänbeft, 2)u mürbeft bod£) in ber §of(uft nid^t

atl^men fönnen: !^u bift gum §ofmann gu gerabe unb gu ftoI§.

Unb bann, fief)ft 2)u, (iebe§ SSäterc^en, 2)u bift ein Diel gu

ftarrer 5Iriftoh:at für biefe bemofratifc^e 3^^^» ^<^i^ ^ft ^^^

§ofe bemofratifd^er gefinnt, a(g 2)u billigen mürbeft. 93^an l^at

fic^ bort gang comfortabte in bie neue SIera gefd^irft, unb ift
—

auger oieHeid^t, menn man ganj „unter fi^" ift — fo confti*

tutioneÜ, mie man nur münfdfjen fann. jj)iefe 2)eine £)ppofition

gegen bie (Strömung in ber (äefeüfd^aft mürbe 2)ic^ unaufl^örlic^

in jd^iefe !Bagen bringen, unb mein 35aterc^en foH auf feiner

fd^iefen ©bene gelten, fonbern ftar! unb feft auf feinem ^runb

unb ^oben, mie ein ed^ter bitter oon altem ©d^rot unb ^orn,

ber er ja Don ber ©ol^Ie bi§ gum 2BirbeI feinet lieben ^aupteg

ift. Unb nun, lieb' ^äterc^en, gieb mir einen ^ug unb tag

un§ öon ma§ 5lnberem fprec^en.

SRofe brücfte il^rem 53ater einen l^erjtid^en ^ug auf bie

kippen. §err öon ^eigenbad^ \'äd)dk, aber e§ tag nod^ immer

eine 2ßot!e gmifcficn feinen Stugenbrauen.

I^u bift mein (iebe§ 9)?äbien, fagte er, unb oiet gu fing

unb ju gut mic^ für otten mürrifc^en Mann, unb überl^aupt
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5U gut für jeben Tlann, tük tc^ fte fenne; unb bod^ lüirb ein«

mal bie 3^^^ !ommen —
^2(ber nun iperbe id^ ernftltd^ böfe, rief ^ofe unb il^re

Söangen g(üf)ten; n)enn 2)u mic^ burcf)aug nic^t ^Ben miÜft,

fo ge!§e ic^ in ein ^(ofter; ]§örft ®u, 5Saterc^en, in ein ^(ofter

mit ^immell^ol^en Sf^ingmauern, unb 2)u magft bann fe^en, njie

2)u eine anbere Sf^ofe befommft.

^n biefem 5tugenl6Iic! trat ber atte SBenget, mit ber langen

?^ünte über ber ©ifiulter, an^ einem ber ©eitenn^ege unb fam

gerabe auf bie Reiben gu, 50g bie SJlü^e üon bem ^opfe unb

fagte: §aBe gu melben, gnäbiger §err, ha^ l^eute 2)lorgen auf

unferm ^eöier geiüilbbiebt ift.

SBarum nic^t gar, Mer! fragte §err non SBeigenBad^.

^ah^ il§n mit meinen eigenen ^ugen gefe^en, be!§auptete

ber alte Wann.
2)ie 3o^ne§aber auf ber ©tirn be§ §errn öon SBeigenBad^

fc^tooU, unb l^eftig rief er:

S)a§ fe^^Ite noc^! 9'^ic^t genug, ha^ einem gegen atleS '^td)t

unb (i)efe| bie 3agb auf eigenem ^runb unb S3oben genommen

ift — foÖ bie ??rec!)f)eit biefer 9}?enfd^en feine (Sjren^e finbeul

S!Be§^tb ^t (Sr ben ^erl nid^t beim fragen genommen?

^am gu fpät bagu, gnäbiger §err! Slber iä) l^abe ben

(Srf)ug Qttjöxt unb l^abe gefeiten, tüie er über unfern S^^^
fprang; ha^ gnäbige ?yräutein, baucht mir, mu§ il^n aud^ ge*

feigen !§aben, benn e0 toar juft an ber ©teUe, too ©ie gu fi^en

Pflegen.

3)er 5IIte njanbte feine grauen ^Tugen auf ba§ ??räulein, in

beffen SJJienen ^ertegeni^eit unb Radien kämpften.

2öag ift'g bamit, 9flofe? fragte ber S5ater.

SBenget :^at gan§ red^t gefeiten, fagte äf^ofe unb tackte nun

gerabe !§erau§; unb xd) n^eig fogar, teer ber SBilbbieb gemefen

ift. 9^iemanb (^eringereB, alg — nun rat^^e einmal, S5äterc^en;

aber 2)u räl^ft e§ m6)t, unb !annft e§ nic^t ratzen: 2)er ©raf

mn ^engSfelb!

2Ber? rief §err oon Sßeigenbacf).

3)er (^raf oon Seng§fe(b, tüieber^olte 9^o)e; id^ xtin^ ba3
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lütffen, bettn er ^at e§ mir felbft gefagt unb flc^ in ben gier*

lic^n ^Beübungen entfd^utbigt, meit er meine SJZu^e, niie er

ftc^ ouSbrücfte, geftört fjahz.

i^ft e§ möglirf)! rief §err üon Sei§enbad§, beffen 9^eugter

burd§ biefe 9Zac^vi(^t auf ba§ teB!)aftefte erregt mar. Uttb tt)a§-

für eine 5Irt 5mann ift er? 2Bie fte^t er au§?

£), ein rec^t feiner, artiger Tlann, rief ^ofe; unb toie er

auspellt? 3c^ n?itt 2)ir'§ fagen, 53äterd)en, aber gan§ (eife \n%

D'i)X. (Sr fielet fo au§, bag icf) i^n auf ber ©teile l^eiratlfie;.

Irena 3)u mid^ nod^ ein einziges Mai tn'g ^lofter fc^icfen miUft.

m.

2)cm (trafen §ugo t>on $?eng§felb n?ar e§ eigen ergangen

tn ben wenigen 3^agen, bie er in bem X^aU meilte, au§ mclcfiem

feine ?^amilie ftammte, in metc^em feine ?5^ami(ie i^a^rl^unberte

lang gekauft fjaitt; in bem !^orfe meilte, ha^ feinen 9Zamen

trug. (Sr ^tte !eine Erinnerung an biefe ©egenb; mar er

bo^ a(§ fteine§ ^inb fcf)on in bie ?^rembe gebmmen! unb bod^

fprad^ \f)n l§ier SIKeS fo öertraut, fo l^eimat^üc^ an, al§> ^ätte

er biefe S5erge, bereu blaue Söellenlinien mit bem ^ovigonte

üerfd^mammen, biefe 23ä(ber, in bereu SBipfeln e§ fo f^auerlid}

raufd}te, biefe 2Biefen, burcf) meiere fid§ bie mit 2öeiben befet3ten

Söäc^Iein fo be!§agü(^ f(f)(änge(ten, biefe O^elber, bie fic^ fo frieb*

lic^ an bem ^n^ ber ^erge l^inbreiteten, — a[§ l^ätte er ba§

51tle§ feit feiner frül^eften ;3ugenb gefannt unb geliebt. ©§ mar

nic^t eigentlich feine beftimmte ^Ibfidjt gemefen, fortan in feiner

^eimat^ §u bleiben: er mar gurüdgefe^rt, um ein 3Ber! über

§anbeI§poüti!, 't)a§> er mit üieter Siebe gur (Baö:)t unb grogem

Steig auf feinen ^Reifen aufgearbeitet l^atte, brucfen ju taffen,

unb ttjeit ber ?lbfd)(ug neuer Sontracte mit einigen feiner -päc^ter

feine (^egenmavt in i^engäfelb, auf einige Qdt menigften§, mün*
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fcf)eit§mert]^ machte. Unb tcäl^renb er biefc ^efc^äftc aBiütrfeltc,

feitte S3efi^ungen buvcf)ftretftc, unb ficfi mit jebem XaQ tiefer in

bie(e liebliche ^f^atur ^ineintebte, fiel i^m ein, 'üa^ er roo^

cigentü^ nun genug gereift, unb \)a^ e§ bie pcf)fte Qdt (ei,

cttbüd^ einmal gu fügten, ma§ eg ^eigt: §u §aufe fein, t^reitic^,

meinte ber @raf: ein groge§, fci^Iogartigeg (^ebäube mit einer

breiten ^erraffe Dorn, auf ber (Sacteen unb anbere ^(umen Don

fSU^ in fteinernen ^afen fte^en, leinten mit einem *jpar! in bem

frangöfifc^en (^efc^macf ber TOtte be§ ac^tge^nten ^di)x^im'^txt§,

unb inmenbig mit einer iO^enge Don großen unb fleinen 3^tti''

mern, in benen allen ber 2)uft be§ Unbemo!)ntfein§ liegt —
ift immer noc^ nid^t „gu §aufe", 2)a5u, glaubte er, ge*

IjM oietIeicf)t boc^ nod) me!§r, menn nid^t g^rau unb ^inb,

fo ein (^efc^äft, ^a^ man mit ©ifer treibt, trenigfteng eine ^e*

jeEfc^aft, bie man beirirt^et unb ber man e§ bel§aglic§ gu machen

fu(i|t, inäre e§ aud^ nur, fid^ bei biefer ^emu^ung felber ein

toenig bel^agtic^er gu ful^Ien. — 3)em (trafen mar e§ no^ nie

fo fel^r aufgefallen, irie einfam er bod§ eigentlich fei; ober oiet*

mel^r, mie briidenb bie (Sinfamfeit merben fönne, benn er mar

im (^runbe je^t nid}t einfamer, al§ er e§ Qdt feine§ SebenS

— in ber ßabettenj^ule, in ber ^arnifon unb bem ?^e(b(ager,

ebenfo mie in ben S^uinen be§ ©oloffeumS unb ^arna!^ —
gemefcn mar. ®er (^raf fing an, gu ber ©infic^t gu fommen,

bag er gmar niemals fe^r jung getnefen, bag er aber }e|t, nac^

eben gurücfgelegtem brei^igften i^a^re, entfc^teben anfange, att

§u werben.

S)enn, fprad^ ber ^raf bei firf), mäl^renb er, bie §änbe

ouf bem ^üdfen, auf feiner S^erraffe l^in* unb ^erfc^ritt, ber

ift alt, n)et(f)er am Seben 'öa^ ^ntereffe oerloren i^at; ber am
5Jiorgen auffte^t, meit er bo^, o§ne !ran! gu fein, nid^t mol^I

liegen bleiben !ann, unb be§ 5lbenb§ fid^ l^inlegt, meit bie gange

9^ad)t fo gmifd^en ben ^üc^ern gu fi^en, auc^ fc^liegüd§ uner*

träglid^ mirb. 2Bäre ic^ arm, 't)a^ i^ arbeiten müßte, um gu

leben, fo märe bod§ menigftenä ba§ ^ebürfnig ein (Sporn; märe

ic^ e^rgeigig, fo mürbe i§> mir fc^meidljeln, !aum al§ ein ^remb*

ling in ha^ Sanb meiner ^äter gurüdgefornmen unb fc§on ber
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^egenflanb ber allgcmemen 5(ufmev!)'amfeit itnb etrt 3<i"'f^Pf^^

bei* politifc^en -Parteien gu fein. Sßarum nef)me id^ ^Ifnftanb,

bem liberalen Somite §u antiüorten, ha^ icf) fein Programm

unterfd^reibe unb Derfucf)en n^iü, nad^ Gräften für bie gemeine

(^aä)t §u mirfen? i^ft e§ nic^t bie I^ö^fte 3^^^ ^on ben

SBorten einmal ju S^^aten, unb Don meinen Suchern unter

Wltn\d)tn gu kommen? 5I(f), lüenn id) bie Wltn\ä)m Ifoijtx

arf)tete unb mel^r liebte! — aber fann td^ bafür, bag id^ e§

nidjt vermag? Sc^ l^abe — ha^ S^viQm^ barf icE) mir mo^I

geben — e§ ftet§ t^xixd) gemeint; i^ bin ausgesogen, für mein

^olf gu f'ämpfen, gu fterben, menn e§ fein mügte; icf) fal^, bag

in unfern ^eil^en ber ^txxaü) l^aufte, unb "i^a^ ia^ S3o(!, ratf)to§

ober feig, nicf)t mu^ie, tüa§> eg moüte, ober nicfjt UJOÜ'te, n)a§ e§

mugte. 2Ba§ blieb mir übrig, al§ gum ^flafterftein ju greifen?

ober au§5Utr>anbern? ^ieHetd^t lüäre e§ e^rlid^er unb confequenter

getoefen, l^ätte i^ tia^ ©rftere get^^an; aber ^^xlid)tdt unb ©on*

fequen^ finb fo feftene S^ugenben, ^a^ id^ mir tüol^I öergeü^en

fann, n^enn idf) fte bamal§ nic^t befag, oieHeid^t nod^ !f)eute nid^t in

l^inreid^enbem Wfta^t befi^e. Unb bie (Singetnen? e§ giebt gute

unb treff(idf)e iDJenfc^en; idf| felbft bin bieten auf meinem Seben§*

toege begegnet — 'Oa ift mein ebler ^a]d)=5lga=(5('20^o!rant in

Sllgerien, ber mid^ einft tood^enlang in feinem 3^^te gepflegt

unb befd^ü^t l^at, a(§ id£) im lieber rafte; ^a ift ber el^rlid^e

?^ia!er!ut[d£)er in SBien, ber mir ha^ (^olbftüdf, "HaQ ic^ il^m am
S(benb in einer ^ntcanblung billiger Ö^ro^mutl^ gegeben, am
anbern 9JJorgen in mein §ote( hxaä:)k, ta ift ber junge 5Ittadf)e

ber frangöfifd^en ^efanbtfd^aft in ©onftantinopet — njie l^ieg

er boc^ nur gleid^? — ein bi(bl)üb|d^er 9}Jenfd}, aber id^ für(i)te:

ben 22ßeibern, bem 2öein unb ben SiSürfeln mel^r, a(§ i^m bien*

lic^ tüar, ergeben — er liebte midf), glaube ii), tDixiii^, unb

l^ätte feine 9}^aitreffe unb fein Seben für mic^ geopfert, trenn

id} e§ oerkngt l§ätte — "üa ift — ja, loer benn nod^ gteid^?

e§ finb am @nbe boc^ nid£)t eben oiele. %ä)\ ber alte ;^efuiten*

gögling, ber bie 53or)eI)ung um einen 9)Jenfc^en hat — ber

fannte bie 9}lenfdf)en! ^d) njodte, id) liebte bie 9}?enfd^en, nur

einen einzigen, fo rec^t oon §er5en§grunbe — ic^ glaube, id^
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l^ätte banttt bcit (Sc^tüffel §u bem (^el^etmitig bc§ ?eBcn§ ge»*

funben.

;Sn biefe melancf)o(tfc§en S5etrad^tuttgen mar ber ^raf »er*

funfen, al§ er üor nun üier ^agen an bem 9Ranbe be§ $arf§

üon SBeigenBod^ auf ben §afen t)orbetfd)og unb fic^ l^ernad^

üon bem langol^rtgen ^oncoeur über bte (Strenge fetne§ Sagb*

gebiete§ in ben $ar! üon SÖeigenbac^ lorfen lieg. 2)a mar

t^m bte ]§ol^e, fc^lanfe ^eftalt 3fiofe'§ fi) unerwartet, fo ptö^üci),

tüie eine l^immlifd^e (Srfc^einung faft, entgegengetreten, unb li^aüt

einen (Sinbrud auf i!§n gemacf^t, mie noc^ nie ein SBeib., ©r
l^atte üom erften 5Iugenbücfe gefül^It, ^a^ in fein Seben ein

©tn?a§ eingetreten fei, 'i}a§ m<i)t lieber üerloren gelten !önne,

ha^f fo ober fo, in ade 3wtoft tüirfen unb fc^affen muffe.

Unb bod^ l^atte fte faum ein paar SÖorte gefproc^en, unb, h)a§

fie gefprod^en, mar an ftd^ fo unbebeutenb gemefen — aber bie

SBeife, mie fie e§ gefagt, ber Sion, in htm fie e§ gefagt, bie

§attung, bie fie babci beobachtet, bie ftolge, !aum merffid^c

Steigung be§ f^i}nen §aupte§ — ber (^raf mürbe nic^t mübe,

fic^ haS» 5lIIe§ mieber unb immer mieber in bie Erinnerung gu«

rüdgurufen. (Sr fagte fic§, bag er f^i)nere f^rauen gefeiten l^abe,

menn 9f^egelmä^tg!eit unb !ü!)ner (2c§mung ber 3ügß/ ©d^melg

ber j^arben, (Solang ber klugen bie einzigen S^^equifiten ber

©c^ön^eit finb; ber (^raf erinnerte ficf) nid^t, ha^ haä ^ntü^

be§ 9J?äbc^en§ aud) nur einen biefer ^orgüge in auffatlcnber

Sßeife gegeigt l^ätte; aber \tatt beffen mar e§ oon einer gan§

munberbaren Harmonie mie burd^Ieud^tet gemefen, einer Harmonie,

bie mit bem l^ol^en (Sbenmag ber fdf)önen ^lieber unb bem

föftüc^en '^t)i1:)mu§ ber anmut^ig fidleren Bewegungen auf ba§

reigenbfte gufammengeftimmt l^atte. 2)er ^raf \di) ba§ Bitb

be§ 2J?äbd[)en§, mo er ging unb ftanb; er fa!^ e§ immer t»or

ftd^ l^evi darneben; er fof) e§, beüor er einf^üef; er fal^ e§ in feinen

S^räumen; er fa!^ e§, fobalb er be§ 9J?orgen§ bie ^ugen öffnete.

2:ro^ aUebem tl^at er — menigften§ in ben erften Sagen
— nicfjtS, etma§ 9Zä!§ere§ über bie S)ame gu erfal^ren. @r
l^atte fo lange in einer ibealen 2Be(t gelebt, unb mar e§ auf

feinen meiten Steifen fo gemol^nt gemorben, ein fd^öneS 2ßeib
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tm 53orü6er§te5en fc^ön gu finben, mt ein ^cmäfbc tn chter

(^aflerie, über eine Sanbfc^aft, ober einen fonnigen 5IRorgen, ba§

il)m fannt bte S^ragen famen: n^er ift fie? irie l^eißt fte? ©nblic^

am britten Xa^t bot fid^ gan^ oon felbft bie (S^etegenl^eit, n^el*

d^er ber @raf bi§ ba!§in förm(ic§ aii§ bem 2ßege gegangen roax,

!J)er Pfarrer oon SengSfelb n?ar oon einer <2t^nobe, in

n?e(d)er er gtüei Socf)cn (ang gefeffen, unb barüber oerfäumt

l^atte, bie 'tRüdk^x ]einc§ §errn Patron» burcf) (S^efang ber

(5cf)u(iugenb unb (55otte§bienft n?ürbig §u feiern, gurücfgefommen,

unb beeilte fid), ^a§ 55er]'äumte n^ieber gut unb bcm §errn

trafen feine Slufmartung §u ntad^en.

X)ix @raf lieg, ba er 9}^anc^e§ mit bem geiftüd^en §errn

gu befpred^en ^tte unb e§ gerabe ?^rü!^ftücf0jeit xoax, etroaS

falte äüä)i unb eine f^lafc^e SBein feröiren. ®er Pfarrer

ttjurbe, nai^bem bie ^Ingelegenl^eiten ber ^ird^e unb (Schüfe er*

lebigt, red^t gefpräcfjig. (Sr besagte ha§i Umfid^greifen ber bc«

uiohatifdf)en ©runbfä^e in ber (S^egenmart.

2)a§ ^a^x ^ditgel^n^unbertunbad^tunbüierjig, §err ^raf, rief

er, ift föie ein böfer Wif){ü)an über ben el^rroürbigen 3Ba(b be§

5lbel§ l^ingegangen unb mancher eb(e S3aum fte^t feitbem Der*

borrt. 2ßir ^aben baoon in unferer (^egenb ein auffaüenbeS,

unb, ic^ barf mol^t fagen, rül^renbeS ©eifpiet. S)er §err @raf

fennen ben §errn oon Söeigenbac^; nid^t? 2Iuc^ ni^t bem

9^amen nac^? (Si, ha^ nimmt mxd) 2Bunber; aber freiüd), ber

§err @raf pnb erft feit fo furger geit in l^ieftger (^egenb! (Sie

!önnen ]§ier burc^ ba§ O^enfter bie 93äume be§ '^axU oon 9Bei§en*

bac^ fe§en; gerabe über ber j^erraffe; id^ glaube, ^f)xt Ü^unfel*

rüben (teilen nac£) ber (Seite. ^Der -Par! ift fcf)ön; aber ^n
lieber @ott, ba§ ift benn and) bie gange S3efi^ung! §errn

oon Seigenbad) gel^örten augerbem nocf) Öotau unb Sommern,

alle brei ^Rittergüter mit oerl^ättnigmägig n?enig Räubereien

(SBeiBenbac^ !^at fo gut mie gar feine), aber mit einer langen

unb einträg(i(f)en Sifte oon Saften unb ©efätten. 2)ie Steigen*

had^§> l^aben gum minbeften feit bem breigigjä^rigen Kriege i^ier

gefeffen, unb n?a^rid)etn(ic^ fcf)on oiel länger, n?enn, tDa§ angu*

nehmen, bie 2Biffenbac^0, bie gegen Submig ben (Sifernen in
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bev Sdjlac^t bct S'^aumburg ftritten, mit ben 2Bct§en'6a(^§ ibeii*

tifd^ ftnb. D'^un tft ber je^tge §err öon 3ßeigen6ad^ ber e(f)te

©prog üon bem ebten (Stamm, unb at§ 2l(f)t^e!^n'f)unberta(^tunb*

ötergtg ba§ gute Sitte [türmte iittb bie homines uovi trium=

p'^tvtert, iüotlte er mit ben SBötfen nic^t Reuten, üetfaufte bie

Filter, mit 5Iu§na^me üon Sßeigenbac^, ba§ D^iemanb faufen

iDoIIte, 30g in bie (S>tai)t, uxlox in njenigen ^a!§ren — id} ^öre,

tn einer einzigen ungfucfüd}en ©peculation — ha§> an§> bem

55erfauf ber äiiter unb ben S^^^^^^^öfungen Don 2öeigenbac^

gemonnene Vermögen, nnb tft in biefem Slugenblicf — ^ott

fei'g geftagt! — ärmer, a(§ einer ber ^tnangig dauern im 2)orfe,

bie t!§re §äufer meig anftreic^en taffen, i!§re ©ö!)ne auf ba§

(S^tjmnafium, il^re iöc^ter in ^enfion fd^iden unb in i^rem

Söol^njimmer ein ©taoier für 3n)ei^unbert 3^^ter fte^^en l^aben.

®er ^raf toar toä^renb bicfer langen 5Iu§einanberfe^ung

an'§ ?^enfter be§ (SatonS getreten, a(§ ob er bie Sage be§ ^axU
üon SCBetgenbad^ nad^ ben eingaben be§ ^farrerS genau er*

ntitteln tüoHte.

Unb !§at ber §err üon 2Q5eigenba(^ ?^ami(te? [fragte ber

(^raf, immer nod) mit bem Mäzn nad) bem ^|$farrer.

(Sine einzige Xo^ter, §err (^raf,

S^atürlid^ bereite üerl^eirat^et?

^oä) nid§t, §err ^raf.

®ie fennen bie junge !^ame, x<S) meine bie f^amilie, per*

fönüc^?

.^d^ ^aht bie (S^re, öfterB auf bem §ofe üorgufpred^en, unb

tüie id^ anjunel^men mage, fein gerabe5u ungern ge[e§ener (^aft

gu fein.

Unb — unb toie fielet — id^ meine: ift bie junge !^ame —
^JJic^t eben fd^ön, fagte ber Pfarrer nad^benftid^, nad^ mei*

nem (^t\d)mad etiraS §u grog; aber üon üoHenbeter ^aitimQ,

nur gutüeiten, nad^ meiner bemüt^igen Slnfid^t, bie §ofbame §u

fe^r burd^blicfen taffenb. !^er §err (^raf miffen nic^t — aber

h)ie foHten @ie aud^ miffen! bag ^räutein üon 2öelgenbad^ ein

3a]^r taug §offräu(ein bei ^tjxo §o!§eit ber regierenben 3^rau

^ergogin gemefen ift ^ieUeid^t märe eg für bie junge !^ame
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beffer, fie tüäre nie in biefe l^ödjften 9f?egionen gcfommen, benn,

fagcn ber §evr ^raf felbft: ein arme§, blutarme^ ?^väutein,

unb raäre el, hjie ^räulein öon SBeigenbadf), t)om älteften unb

reinften 5lbe(, tüefd^e ^u§fi(f)ten l^at e§ in unferer materiellen

Seit, wo ba§ (^elb burdjaiig feine S^imäre, fonbern eine fel^r

reipectable ^f^eaütät ift! (Sin arme§ abüge§ ^^räulein, §err

ß^raf, ift in meinen klugen ein tief bemitleiben§mett]^e§ 2Befen;

ein, \d) möd^te fagen, befonbevS tt)ürbiger (5«)egenftanb ber d^rift*

lidien 9^ä(f)ftenüebe.

§ier erinnerte fid^ ber (^raf fo plö^tic^ einiger h)id^tigen

(SJefi^äfte, bie er nod^ an biejem Vormittage gu ertebigcn l^abe,

"ta^ ber ^aftor in bem ^efn^e, tnelcfjen er am ^benb be§*

fetben XaQt§> in SBeigenbad^ anf bem §ofe ahfiaiUk, §u ber

^emerfnng, ha^ ber @raf ein zirca^ ejcentrifd^er §err fet,

einigermaßen bered^tigt toar.

Qu biefem Urtl^eir inürbe ber Pfarrer nod) einen @runb
mel^r ge!§abt l^aben, toenn er gefeiten l;ätte, tnie ber (^raf, nad^*

bem fein ^efnd^ faum ben ©aton üertaffen, in bem großen

(Bemac§e l^in^ unb ]§er=, unb enblic^ auf bie S^erraffe ]^inau§*

fc^ritt, bann unb mann mit ben §änben lebl^aft gefticuürenb

unb abgeriffene Sßorte gtoifd^en ben gä'^nen murmeinb. 2)ie

(Baä)t mar, 'i)a^ ber (^raf ben geiftlid^en §errn, ber i^m gan§

au§ne!f)menb mißfallen, üon ber 2)ame, beren ^ilb er fo tief

im ^ergen trug, nid^t ol^ne eine (Smpfinbung äußerfter Unge-

butb unb il^m felbft faum erHärIidf)en SßibermiKenS l^atte fpred^en

l^ören fönnen. 2Iu§ ber l^immlifc^en (SrfdE)einung im 50?orgen=»

fonnenfd^ein am 2öatbe§raub mar ein abtigeg |)offräu(ein ge*

morben mit ]§oc§ariftofratiid)en ^IKüren unb ben ^opf ooH feu^

bater 53elleitäten unb l^öfifc^er 9^id^t§mürbig!eiten. ^a^n ein

S3ater mit bornirten ©tanbe§Dorurt!f)ei(en unb ber 2Bettanf(^auung

eine§ 9^eid}§frei]§errn au§ ber 3^it ber S3aueruhnege. S3eibe

natürlid^ fird^enfromm unb fic^ wofji fül^tenb in ber ®e[en|d)aft

eine§ ]§eucf)Ieriid)cn, gtattgüngigen (St^fopl^anten, beffen DJ^etier

eg ift, fU in i^ren ©i^ruHen gu beftärfcn.
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IV,

i^B maren bte frönen, fonntgen ^age, njenn ber ©ommer,
ber gu @nbe ift, fi(^ nod^ nic§t üon feinen üeben ^^elbern unb

SÖälbem trennen !ann, unb ber ^erbft tl^n geiüä^ren lägt, fidler;

"ta^ feine Qtii bod^ fommen mtrb. ;Sn ber Öuft mar e§ fo

ftiÜ; bie glängenben (Sontmerfäbc^en rücften !aum au§ ber ©teile,

unb menn ein gelbe§ ^latt öom kannte fiel, fi^meBte e§ gerabe

l^ernieber unb blieb liegen, xüo e§ ben ^oben berührt l^atte.

SSogelftimmen l^örte man nur feiten nod§ in bem ftiHen ^eöier,

unb fie flangen gebämpfter unb flagenber, al§ fonft. ^Der

(Sommer ift l^in, ber Sommer ift l^in; maS mirb bie ^w'^unft

bringen? — ha^ fagten 9^ofen bie Öogelftimmen, fagten bie

gelben S3Iätter unb bie ©ommerfäben, fagte bie ftiüe, fonnige,

toarme Suft

2öa§ mirb bie ^^^^i^ttfi bringen?

9lofe 'i)aik feiten in tl^rem Seben fo ütel an bie ßii'^ii^fi

gebockt, mie in biefen 2^agen. ©ie tougte felbft nic^t meSl^atb,

aber fie füllte fic§ meland^olifd^er unb meiner, al§ fie fi^ fonft

tüo^l fannte. ©§ maren il^r fogar ein paar 9JlaIe, menn fte

in i^rem ^io^^^^^ <itti B^enfter ftanb unb ben ®c§malben gufal^,

bie raftlo^ l^in unb mieber flogen unb bie t^Iügel §ur großen

Steife fc^meibigten, bie 2;§ränen in bie klugen gefommen, 23a§

mirb bie gw^i^^f^ bringen? SBirb fie immer fo ftiH unb fonnig

unb marm fein, mie je|t? 5Iuf ben ©ommer folgt ber trübe

§erbft, auf ben trüben §erbft ber traurige SBinter. Unb für

bie ^latnx, für bie 93äume unb ^flangen fommt bann mieber

B^rül^Iing, aber auf ben §erbft unb SBinter be§ SJJenfc^enleBenS

folgt fein 3^rü!§Iing, fonbern ber Sob. (Sterben unb nerlaffen— oerlaffen ma§ man liebt, haB ift fo traurig; aber trauriger:

leben bleiben unb oerlaffen merben bon ben (beliebten, allein

fein, für 9^iemanb leben, al§ für ficE) felbft; 9^iemanb lieben,

al§ ftd) felbft. 5II§ fid^ felbft? (Stiebt e§ benn ni^t fo Diel

©lenb auf ber Sßelt? fo öiel X^ränen gu trorfnen? fo Diel

brennenbe (Stirnen §u füllen? ©inb bie Ungtüdüc^en nic^t bie
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große ^Viiiciiibc, in bcv luiv nicmntS cinfnm fein fönnen! 50?ie

balb, iiMc balb lüivb bic ^cit fomincn, ir>o \d) mit bcv ^I>?cn(ci^*

()cit nur nod) buvd) bic lliu'^(ihflicl)cn 5ii[animcnl)ancje; bcnn bic

4iliiiflid}cn bcbüvfcii iiiciiicv nid)t.

'iliofc fc^Ue il;vcn bvcitgcvänbcvtcn »^tvol^^nt nuf, iial^m il)r

^övln1)cn unter beu ^^(vni unb c\\\\c\ ^n bcv ^2Bi3cl)ncvin, bic im

i^icbev (ag. ^iv? avmc \\\\\c\q '-li'cib evjiviff, nU3 ^){o|e an if)V

l?ac;cr tvnt, bic bciben .s^iinbc bc'S juni^cii ':\^uibd)cn^3 nnb bcne^Uc

fic mit l^viHncn. "iBaö follte au§ il)vem i^inbc mcvbcu, mcnu

fic ftürbc? i()v Wii\\u\ (ei ja fonft c^an^ fjnt; nbcv cv (ei fo

fd))L>ad) nnb lonnc nid)t oom ^^vanntiucin laffcn, nnb menn [ie

tobt [ci, tucvbc cv (id; cicnnjj bem '^vnnf cvi^cbcn nnb bann,

luib bann — baö nvmc Scib ,^cvfto6 in "iTl^väncn nnb bvüfftc

ba^S ^inb an bic fdimcv.^Mibc Q^vnft. ^){oje tvöftctc fie, fo c\nt

fic e§ lunmodjte; fic lucvbc nid)t ftcvbcn nnb nniö ba§ ^inb

betviife, fo litevbe fic c8 nid)t ocvlafjcn. '^ic Stimme be^ innren

9)?(Hbcbcn§ )oav fo fanft nnb evnft nnb fcicvlid); bem avmcn

SrH'ibe anf bem I)avtcn \^a(iev umv c^, c\U ob bcv Cvni^cl einer

^\i \\)\\\ fpvädjc. ^^ic foUtc nid}t ftevben; il)v .Slinb [olltc nidit

bcvlaffen fein, (Bic fanf anf il)v 5i?agcv jnvildf unb fd)toji bic

^ugcn; foHtc uid)t oevlaffcn fein! 8>ie I)attc nidjt fd)lafeu

fünnen, feit IJlJofe iicftcvn baijemefcn )vci\\ jetU fonnte fie fd)lafen.

9{ofc nal)m baö Ävinb unb i>ib il}m t>on bev fvijd)cn iravmen

SO^ild), bic fic bom t*pofc niitiicbvad)t, bann bettete fie e8 miebcv

fanft nnb veinlid) unb fe^Uc fidj nnb n)ad)te iibev bic (3d)(nm*

mcvnbe. '^ev ^\h\inn fam bon bev ?(vbeit nad) .'f^aufe unb

öffnete nnjanft bic 'Ibi'iv; abcv c\U cv ba$ t\'vänlcin evblidte,

toie e^ beu Tsmi\\:x an beu l)?nnb leiste unb il)n mit bcn gvofjcu

blauen 'Huj^en fo evnft nnb milb anjal), ba ^oc\ cv bic 11}nv

fad)t l)intcr fid) ^n nnb fam leijc l;ereiu unb teilte feine iSadicn

teife in bic CÜ'dc. ^Iioje unnt'lc il)n ju fid) unb püfterte il}m }^u,

baf; in bem vSi\nb '^•(eifd) filv il}n fei unb SJ^vob unb ein Gtiicf

^elb in '']>apicv, mm\ c^ [a nod) an (JtuwS fcl)(e. — a^cv '^){C\\\n

uilfte mit bem ^^opfe unb fet^e fid) in bie (Jcfe unb aj. X^er

ptnnipc Wann fticf? nid)t an, luavf nid)t^ um, man I)i?vtc il)«

faum. ^Jiofe ftanb auf nnb nal}m il^ven .'^ut. 2)cv Wann evlpb
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fid^. ?Rofc (egtc tl^m btc §anb auf ben ?lrm. :^ie ^nnt fagtt

©r ift [o gut, ^lan§ Seber! iG"«^ glaube e§ aud^, beun ujer

itic^t gut gegen ein fo fanfte§ ©efd^öpf ift, h)äre ja nid)t trertt},

ba^ er lebte. 9Zun jeig' ®r einmal, ba§ ©r gut ift, (£(au§

SBeber? äBill ©r?

(Sie l)ie(t il}m bie $anb l§in. 2)er SQZann legte feine groge

fd^toielige §anb ^ogernb l)inein, nid)t, al§ ob er ba§ 35er|pred}cn

ungern gegeben l^ätte; aber e§ n)ar il§m, al§ ob er bie fc^Ianfe,

treige §anb nid^t berü!§ien bürfe. 2)a§ ^(ut fc^og il^m in bie

braunen Sßangen. ©r tl^ut 5l(te§, um tt)a§ bie ^nne i^n bittet?

fagte '\Ro\t. ^al fagte ber Wlann. Ülofe fal^ t^m in bie ^ugen;

jie njugte, bag er fein SBort ^Iten toerbe,

W.§> Uo\t au§ ber §ütte trat, föar ber ^Ibenb fd^on tiefer

l^ereingefunfen, bod^ ttjar e§ nod^ lid^t, unb bie unermübliefen

©d^malben fd^offen nod^ girpenb bie 3)orfftrage l^inauf unb !§inab

unb um bie (Giebel ber niebrigen §äufer. (lin oon gtoei ^ül^en

gezogener kleiner ©rntettjagen !am i!§r entgegen; auf bem freien

$la§ bei ber ©d^ule ftanben alte ?^rauen unb fd^nja^ten, träl^*

renb bie kleinen um fie l)er auf bem ^oben frod^en unb bie

größeren :3ungen unb 9)läbd^en §a|c§en§ unb 5Serfte(fen§ fpiel*

ten. 3flofe fa^ unb Ijörte \3a^ SltleS, aber ba§ Sad£|en unb

<Sd^reien ber ^inber f(ang, al§ fämen bie Slöne toeit l^er, unb

l^ätten untermegS alle i^ve 9taul^igfeit oerloren, unb 9}lenfd^en

unb 2)inge — Me§ ging unb ftanb mie in einem ^^uber-

fpiegel, <Sie ^aiijit an ifjven 53ater, unb fül^lte, toie rein unb

tief il^re Siebe gu bem (Sbetljergigen, SBeid^mütl^igen, heftigen,

Seibenfc^aftlid^en toar; tt)ie biefe Siebe felbft baburd^ nid)t db^

gefdjmäd^t mürbe, bag fie fid), gleid}|am mit einem ©d}(agc ber

Cc^mingen il)rer «Seele, in 9iegioncn erl}eben fonnte, in bie gu

folgen ber 55ater nid^t öermod^te; bog fie in oielen fingen unb

»ieten ^unlten nic^t blo§ bie klügere, fonbern and) bie (Stärfere

iüar, bie §alt gemährte, an\tait einer ©tü^e gu bebürfen. 51ber

eben fo beutlidti füllte fie, bag biefe Siebe il^r ^erj nid^t anS-

füÜte; bag SBelten in i^rem §er5en lagen, bunfte Selten, in

benen bie Siebe il^r „SBerbe" noc^ gu fpred^en l^atte. Unb

fRofe tüugtc, bag biefe fd^öpfung^freubige, ttjerbefro^e Siebe bie
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$?ieBc ju einem ^ann fein mügte, ber ftärfer unb ftüc^er unb

ebler njäre, at§ fie; »or bem fte ftc^, ftof^ mie fte mar, Beugen

müBte, unb aii)l fo gern fid^ Beugen mürbe; §u einem ^D^anne,.

ber alle bte grogen fragen ber ^tit, Don benen ber 5Sater

nichts miffen moHte, ober bie er mit einer einfeitigen, ]^al§*

ftarrigen §eftig!eit nac^ feinen öorgefagten 9}?einungen unb ej:*

cIufiDen (StanbcSbogmen entfd^ieb, in feinem innerften- ^er^en

trüge unb mit meitem, !(arem. 5Serftanbe Beurtf)eitte. 2Bo mar

biefer Tlann? !J)iefer eble, finge unb ftar!e 9Jfann?

2)ie gtr^jenben ©d^malBen glitten burd^ bte Suft unb man*

(^e§ Si(b Devgangener Stage 30g burc^ bte (Seete be§ jungen

9}Zäb(f)en§.

55iele Wdnmx l^atten fitfi in jenen STagen il^r genäl^ert;

9}?ancf)e l^atte fie Dergeffen, Einiger erinnerte fie fic^ nur noc^

eBen; deiner, ber il^r ein mirflid^ leB^afteS Qntereffe einzuflößen

Dermoc^t l^ätte.

§inüBer unb l^eruBer gogen bie «Sc^matBen unb bie @e*

banfen.

Unb menn e§ nun einen fold^en 9Q?ann gar nid^t gäBe?

2öenn bein guter alter 5Sater, trci| feiner (Sinfeitig!eit unb feiner

Saunen, noc^ immer Beffer unb ebfer märe, afg fie Wt? 2Bie

gut fteljt i^m fetBft fein ©tolg! 2Bie l^üBfdf) flang ha§, ai^

er !§eute 9}^orgen fagte: Söenn er nid^t !ommt, ben 9}?ann auf-

5ufu(f)en, ber il^n üBer bie 2^aufe geilten, unb öon bem er

miffen mug, bog er feine§ 5Sater§ üertrautefter O^reunb gemefen

ift, — um fo fcf)timmer für i^n; ic^ öerliere nid^tB baburd^! —
(Sr l^ätte bmmen muffen, unb märe e§ audf) nur be§ S5ater^

megen gemefen. 2)e§ 53ater§ megen? ®efte!§e ^Dir'g nur! jJ)u

marft eitel genug gu glauben, baß 3)u felBft einigen (Sinbrurf

ouf i!§n gema(i)t l^atteft; unb fäl^eft e§ fetBft je^t nod^ gar nic^t

ungern, menn ba§ ber ^aü gemefen märe! @in (Sonberling,.

fagte ber ^aftor, märe ber ^raf? ©inb benn alle 9}Zänner^

oÜe, bie mel^r finb, a(§ ber groge Raufen, «Sonberünge? 5lBer

mol^er meig i^ benn, "üa^ ber ©raf me^r ift, a(§ bie 5lnbern?

!J)ie (Sd^malBen, gu einer ^feilfdfineUen fd^ritlenben 2Bo(fc

Dereinigt, fauften öorüBer, unb ^f^ofe ermatte au0 i^rem S^raum.
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Unter bett Sinben for bcm Xfjoxt be§ §ofe§ führte ein

^eit!ned§t girei fc^öne ^ferbe am 3"9^^ <^i^f wnb ab. ®a§
mar ein fettener 5lnbü(f tior bem §aufe il^reS ^ater§, unb ^o\t

füf)(te, bag il^r "üa^ ^tnt in bie ^Bangen fcf)Dg. ®er SO^ann

na^m bie Süget in bie Me §anb unb §og feine ^appe, at§

bie innge 3)ame öorüberfd^ritt ©inen ^ugenblic! ftocfte il^r

3^u§ nnb fie ^tte bie ?^rage: mem gefiören bie 'ißferbe? auf

ben kippen; aber fie fagte nid^tS; fie n^ugte audEi oI§ne "üa^,

mx je^t eben im §an[e bei Ü^rent SSater icar.

V.

(Seit jener tlnterrebung mit bem Pfarrer mar bei bem

trafen ein 3wftcinb öon ©erei^tl^eit unb übler Saune einge-

treten, über ben fid^ gu beflagen ^oncoeur, ber tangl^aarige

§ü]^nerl§unb, alle Urfa^e gel^abt 'i)'ätU; unb mit toelc^em auc^

^rau ©Kriftel, bie alU §au§]§älterin, !eine§n)eg§ einüerftanben

tüar. (Sie l^atte big bal^in ben §errn trafen für einen (Snget

gel^alten, nnb fanb jel^t, 'üa^ auf ©rben fetbft bie ©nget nicl}t

üotoommen finb. äe!§ntidf)e (Srfal^rungen macf)ten bie §anb*

tt?er!er, bie im (Schlöffe arbeiteten, unb bie, u^ie e§ fic^ j|e|t

]§erau§fteüte, ganj geban!en(ofe Tttn\d)tn noaxtri, meiere ben

§errn (Strafen mit beleibigenber ß^onfequenj in feinen 3Inorb*

nungen migüerftanben l^atten. (Sc^Iieglic^ befallt ber @raf feinem

2)iener, auf morgen frü^ bie (Sachen gn paätn, bamit fie enb*

lid^ einmal Jrieber an§ ber tangtceiligen (^egenb fort!ämen;

unb at§ ber 9J?ann fid), l^öc^üc^ft Dermunbert über biefen un-

ericarteten SSefe^I, entfernte, rief i]§m fein §err nac^: „Unb

bann fagen (Sie, \)a^ man ben braunen fattett — unb, l^iJren

(Sie, ber ^fJeitfned^t !ann mitbmmen — er foll ben ^i\dß

!J)er (^raf ftieg auf, galopirte üom §ofe nac^ einem 35or*

5r. @:|)ieI^ogen'§ 2Ber!e. ni. 33
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iDcr!, tüo eine ©d^eunc gebaut mürbe, l^tett abtx bort auc^ md}t

einen 5lugenblitf an, fonbern gatoptrte nieiter in einen ^elbn^eg

l^inetn, ^ule^t, at0 ber ptö^üc^ ein ©nbe na^m, querfetbein, bi§

er auf einem großen Umhjege üon ber entgegengefe^^ten ©eite

jiad^ 333eigenba^ gelangte, ©ort toanbte er fid^ §um erften

TtaU naä) bem ^^eitfned^t um, ber feinem §errn nur mit

JJlü^t l^atte folgen !önnen, unb fragte, ob er toiffe, too ber

(^utSl^of liege? ^Der SJJann tougte e§; er tcar fd^on ein paar*

mal in SBeigenbac^ getoefen. ^or bem 2;^ore be§ §ofe§ an*

gelangt, l^ielt ber ^raf an, blidte ju ben ^inben empor, blirfte

gu ben gefc^Ioffenej^ Qaloufien be§ §aufeB l^inauf, fd^ien un*

fd^tüfftg, ob er toeiter reiten foHe ober nid^t, fprang bann au3

bem ©atter, tparf bem 9ieit!ned^t bie Sügel feine§ bampfenben

S^ioffeS §u, befallt il^m, bie X^kxt ouf unb ab §u fül^ren unb

trat burd^ bie Pforte in ben §of.

3)er ^fau trippelte bem 5In!ömmling neugierig entgegen;

bie <B6)tüaVbm fd^offen girpenb burd^ bie Suft, fonft lieg ftd^

auf bem ftillen §ofe fein lebenbe§ SBefen feigen, fein Saut oer*

nel^men. Sn ben l^ol^en 2Bipfeln ber SBäume, bie über bie

S)äc^er ber Sirtl^fd^aftSgebäube au§ bem ^arf l^eritberragten,

fpielte ber rot§e Slbenbfc^ein. ©in fettfame§ (J^efül^l Don S5angig«

feit unb al^nungSüolIer ©rmartung, ttiie er e§ nod^ nie empfuti*

ben, überfam ben (trafen; langfam unb nid^t ol^ne §er§!lopfen

ftieg er bie fteinernen (Stufen nad^ ber fleinen ©ftrabe üor ber

§au§t]§är l^inauf. (Sr fanb bie Xf)üx üerfd^loffen; bie Klingel,

bie er §og, gab einen l^ol^ten, »el^mütl^igen ^lang. ©§ bauerte

eine geraume Qdt, big fid^ ein fd^lörfenber ©d^ritt auf ben

©teinfliefen be§ 3^lure§ oemel^men lieg unb ber alte SBenjel

bie Xi)ü.x öffnete, ©er (^xaf fragte nad^ bem §errn oon Steigen*

i}ad) unb nannte feinen 9^amen. ©er 5llte blidfte il^m ftarr

in'g (^eftd^t unb fagte: ©arauf toollte id§ fd^ttjören, bag ©ie

ber finb. (Sie feigen juft fo au§ mie ber §err 35ater feiig.

©ann lub er ben (Strafen mit einer ftummen ©eberbe ein, in

ben f^lur §u treten unb fül^rte i^n Don bort in ein 3^tttmer

gur linfen §anb, too er il^n allein lieg.

©§ war ein jiemlid^ gvogeS (^emad^, beffen an ber 3lugenfeite
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mit (Sp^ew untrattfte f^^enfter auf bett §of gingen. '5)ie Sßänbe

n?arett faft bt§ 9}lanne§^ö]^e mit braunem (gic^enl^ot^ beüeibet

9^ing0um üBer ben ^annelen bi§ §u ber niebrigen ©tudbedc

l^ingen ^ortrait§, bie in ber 2)ammerung, njel^e in bem ^i^t^

mer ]^errfcf)te, nod§ bunfter auöfal^en, al§ fonft fd^on. 5l(ter«

tl^ümli^e SJ^öbet, mit benen ein fe^r fcfiöner moberner fjfügel,

h)etcf)er in bie 9^ä^e beB einen ?^enfter§ gerüc!t tnar, nid)t rec^t

l^armonirte, maren f)ier unb 'öa \d)idi\d) öertl^eitt. 5luf einem

^en3e^rfd)ran! fa§ eine mäd)ttge auggeftopfte ©ule, bereu (S^Ia§*

äugen ben (Einbringung fragenb unb brol^enb anftarrten. 2)a§

5ine§ bemerkte ber (S)raf gan§ me^anifd), benn bie 5Iufregung,

bie i^tt \(i)on braugen auf bem §ofe iiberfommen, unb bie fic^,

feitbem er "t^a^ ^mrmx betreten, nur nod^ gefteigert ^tte, lieg

feinem (Reifte feine t5^rei!§eit gu ru!^iger S3eobacf)tung. 3)ie toe-

rtigen äJtinuten, bie er ^ier §u ftefjen gegmungen mar, tüurben

\i)m gu (Stunben. i^eben ^lugenbüc! ertüartete er, bag fic^ bie

Xljüx öffnen unb ba§ fc^öne 9}^äbc§en ^ereintreten tüürbe, tt)äl§renb

er f\d) boc^ fagte, ^a^ bie§ tüenig tual^rfc^einüi^ fei. (Snblic^

l^örte er in bem (^emac^ nebenan eine S^ür ge^en unb bann

©c^ritte — aber nid^t bie ©cf)ritte, auf bie fein Df)x Iaufd)te —
fefte, ^aftige 5D^ännerfdritte; unb bie ^o^e fd)(an!e Öeftalt eine§

alten 9}?anne§ trat rafc^ l^erein.

^ä) freue mid), ben ©ofin be§ ^reunbe§ meiner 3ugenb in

meinem §aufe begrüben gu !önnen, fagte §err üon 2Bei§enbac^,

bie §anb be§ (Strafen fräftig brüdenb unb mit gefpannter ^uf*

mer!fam!eit unter ben buf^ig * grauen brauen l^erDor in ha^

©eftd)t beffetben f(^auenb; ber Söenget l^at ^e^t, fuf)r er fort,

ba§ Ieibf)aftige 5lbbilb be§ 55ater§. @o fa^ er aug, ^^r ^ater,

at§ ic^ i^ §um Traualtar begleitete, unb ai§> xä) (Sie ein ^di)x

fpäter über bie Staufe l§ielt. ©te finb grog gemorbeit tnbeffen;

xä) tann «Sie je^t tüo^ nur noc^ fo in meinen Firmen l^alten.

^ei biefen Söorten §og §err üon Söeigenbai^ ben trafen

an feine ^ruft. 3)er (3xa\ ertüieberte bie Umarmung mit einiger

S5er(egenf)eit. (Sr n?ar auf biefen ^ergtid^en Empfang fctne§meg§

vorbereitet geirefen; er füllte ftc§ befc^ämt tnie über eine 5Iu§=

^ic^nung, Don ber er fic^ fagen mugte, 'üa^ er fie nid^t üerbieut

33*
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5abc. ®r tüax m bieg §au§ ge!ommen — eht fjrember, l^alB

mit 2Biberftreben, getrieben üon einem Sntereffe, t)a^ im beften

^alle fel^r egoifti]c§ »ar, unb er tüurbe aufgenommen, tt)ie ein

(2o]§n, ber au§ ber ?^rembe gum l^eimifd^en §eerbe gurüdfel^rt.

ßr murmette eine oeriüirrte ©ntfcfjulbigung, ia^ er erft f)eute

fomme, bag er nid^t fc£)on cor aä)t STagen gefommen fei.

§err üon SBeigenbad^ lieg il^n nic^t auSreben. ;^d^ mtÜ

e§ ^l^nen nur gefte!§en, lieber (^raf, fagte er, id^ tüar böfe auf

(Sie, red^t böfe; bann f)abe irf) aber aud^ tnieber bebacf)t, njie

(Sie ja eigent(i(^ au§ einer geit finb, bie üon ber, in metc§er

meine (Erinnerungen^ leben, burd§ eine meite ^(uft getrennt ift.

SInbere Qtitm, anbere ä)^enfdE)en, — anbere 9J?enfd§en, anbere

(Sitten — ha^ toiffen njir ^(ten, bcnn jeber 'Xüq prebigt e§

un§. 9?un, ©te füllen mid^ ni(^t gleid^ al§ 9}?urrfopf fennen

lernen. (Sie finb §urüdgefel§rt — nad^ langer S^rfal^rt, ]§öre

ic^; ic^ mill nur n^üufd^en, ia^ (Sie nun ^ier bleiben, mo (Sie

Don (^otte§ unb 9fied)t§ megen mel^r l^ingel^ören, a(§ nad^ Elften

unb 5(fri!a. 2)er §tmmel lüeig, bag mir tüd^tige iD^änner, bie

fid) t»on bem mobernen Sci)minbel nid^t fortreiten laffen, gar

notl^hjenbtg braud^en. Unb ein groger Qäger Dor bem §errn

finb (Sie audl), mie mir meine 9^ofe gefagt l^at! 9^un, 'üa^

ftecft Sinnen im fSint, t»om 55ater l^er. 2Bo nur meine 'tRoh

bleibt! 3cf) 'fattn ol^ne meine ^ofe nid^tg, muffen (Sie miffen,

nid§t einmal S^nen einen Sntbig üorfe^en. dlnn, nun, (Sie

luerben e§ ja aud§ nid^t fo eilig l^aben.

§err üon 3Beigenbadl| gog feinen (^aft neben fid^ auf 'üa^

Sopl^a unb legte iljm eine 93?enge Don fragen cor über feine

^43ergangen^eit, feinen üJlilitärbienft, feine iReifen, über ben Qu*

ftanb, in mel(f)em er feine 53efi^ungen öorgefunben, über W
^iäm, bie er für bie gu^w^fl ^^^^ — B^vagen, UjelcEie §u be*

antworten ber (Sraf nidl)t immer leidet fanb. §err Don 2Beigen*

badl) lebte nicl)t blo§ mit feinen (Erinnerungen in einer Söelt,

bie Don ber mobernen S^it burd^ eine njette ^luft getrennt mar.

3)er O^elfentempel Don 5lbu (Simbel unb bie Ruinen Don ^ama!
iraren bem (5i^rafen !aum minber frembartig Dorge!ommen, a(0

bie 5(nfidl)ten beg alten i^^rrn über «Staat^mefen, ^olfgoertretung^



517

"^Poltgebermattung, 5lrmenpf(ege unb ^Inbere§ ber to. 3n^sm er

Derfucf)te, ftd^ in bie 5lnfcf)auuttgen feineS Sßirt^eg gu öerfe^cn,

tüurbe i^m gu 2)?ut^e, njtc einem Ralfen §u 9J?ut^e fein mag, ber

fic^ :p(ö^lid^ in einen (^itterfäfig eingefpetrt fte^t. 3}^it ©taunen

unb 33ermunberung Blirfte er in ba§ energifc^e, no^ jc^ön ju

nennenbe ^efic^t be§ alten §en:n an feiner ©eite, unb in bie

^ugen unter ben BufdCjigen S3rauen, benen fed)§5ig i^al^re il^r

?yeuer nid^t gu rauBen üermoi^t l^atten. Unb bocf) füllte er

ftc^ au(f) mieber auf eigentümliche SBeife angezogen, benn fein

eigenes mann!^afte§ ^erg fagte xf)m, ha^ er e§ mit einem

iO^anne §u t^un l^abe, htm fein SfBort l§eilig fei, unb ber,

trenn e§ fein mugte, mit feinem Seben für feine Uebergeugungeu

einfte^en mürbe.

3)ie 2)ämmernng in bem ^emac§e l^atte rafc^ angenommen,

iräl^renb bie §erren, auf bem ©opl^a fi^enb, atfo fprac^en.

S)er ^raf l^atte mit feinem 5luf6ru(^ gs^ögert unb gezögert,

immer l^offenb, ha^ f^räulein Don 2Beigenbac^ üon t^rem ©pa*

§iergange §urü(ffeieren tnerbe. ^e|t glaubte er, nid£)t (anger

tüarten gu bürfen. ^n bem 5lugenbli(f, al^ er fic§ er!^ob,

njurbe e§ plö|ü(^ Don bem 2Bieberfc§ein einer purpurnen 3lbenb*

iDoIfe, bie an ben ?^enftern oorübergog, gang (i^t in 'iizm nod)

eben bunffen 3iwttter.

2)a ift meine 9^ofe, fagte §err oon Söeigenba^.

3)er ^raf, meti^er mit bem dürfen nac^ ber X^üx ge*

ftanben l^atte, n^anbte fid^ fi^nell um. 5luf ber (SdjmeKe, um=

ffoffen öott bem rofigen ©c^ein, ftanb fie, tüie er fte gule^t

gefe^en, ben ©trol^^ut in ber l^erab^ngenben Sinfen, ta^ ftolge

§aupt l^od^ erl^oben, bag ernfte, fanfte Slntli^ umringelt oon

ben braunen Socfen, bie ein linber 5lbenb§aud^ mit mut^lüiHiger

§anb nac^ feinem ^efc§macf georbnet §u l^aben fc^ien.
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YL

9^o]'e büeb emen iDZcment auf ber <Bä)VOiUt ftel^ett, bann

eilte fie mit einem leidsten ^liätn an bem (trafen vorüber auf

bcn 53ater §u, ber fie gärtürf) in feine 5trme fc^tog unb auf

bie (Stirn fügte; lüanbte ficf) trieber ^um (trafen, nicfte no^*

ma(§ mit bem ^opfe — bieSmal aber freunblid)er — unb

fagtemit l^eiterm 2^on:

SBir finb a(te S3efannte, ber §err (^raf unb td^.

^ei biefcn Sorkn reichte fie i^m bie §anb.

^e§ (trafen §anb gitterte ein menig; ber 9}Zoment, bem

er gute^t faft fd^mergUdf) entgegengel^arrt, mar i^m nun bod^ ju

fdjuell gefommen, unb fc!)öner unb lieblicher, at§ er e§ ge!§offt.

:5e§t erft fa]§ er, mie fel}r il^n fein (^ebäc^tnig betrogen, n)a§

e§ x^m ^(leB unter] (i)(agen l^atte. S)iefe ^üüe Iiebti(i)fter (Sin-

getnbeiten in (Stimme, «Sprache, Haltung unb ©eberben —
lüie ftumpf unb rei§(o§ n^ar im 5SergIei(^ bagu ba§ S3irb feiner

•]3^antafie gemefen! Unb tük ^aüt er naä) ber erften unb

einzigen Begegnung einen fo freunb(irf)en Empfang eriüarten

fönnen! 3)er (^raf war fe^r gtücftic^.

9^ofe ttjar e§ nid^t minber. (Sie freute fid^, "ta^ ber ^raf
gcfommen, i§re§ iBaterS megen, bem e§ fe^r fiimergüd^ gemefen

mar, üon bem (Sol^ne feine§ :^ugenbfreunbe§ Dernad)Iäfftgt gu

merben; fie freute fid^ feine§ ^ommen§, meit bie Stimme, bie

i]§r gugeflüftert: 2)u l^aft il^n nid^t §um testen 93ZaIe gefeiten,

nun "tDä) 9^ed)t gel^abt; fie freute fic^, bag er l^ier mar, mei(

fie nur eben erft fo (ebl^aft an \^n gebadet Ijatk.

§err t)on SBeigenbad^ mieberl^otte feine (Sinlabung, bagu-

bleiben unb "iiaS» ^benbbrob mit i(}nen gu effen. 9^ofa blidfte

unter il^ren (angen SBimpern l^erDov in ba§ G^cfid^t be§ ©rafen,

auf me(rf)em \id) bie ^erlegen!^eit, nun bod§ eingefte^en §u muffen,

bag er md)t nur bkiben fönne, fonbern audf) nid^t§ meniger aU
ungern bleibe, beuttid^ ausprägte.

95(eiben Sie nur, §err (äraf, rief fie, Sie feigen mirftid)
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cltoaS angegriffen auB, «nb ^^xm ^ferben hjtrb eine (Stunbe

jRul^e aud) mä)t unttjinfommen fein.

'^a &raf üerbeugte ftc§; ber alte §err fc^tug fic^ üor bie

©ttrn.

(£§ ift ungtauBüd§ ! murmelte er, \)a^ xä) eg üergeffen !onnte;

ber SBengel ben!t aBer auc^ an nid^t§.

@r rig l^eftig an ber klinget.

2a^ e§ gut fein, 55äter^en, fagte ^ofe, x^ tt)ilt'§ i!§m fagen;

^k §erren muffen mic§ ein paar SJlinuten entf^ulbigen, bi§ 'oa^

Xl^eemaffer toä^t

(£g trar ein glüdlid^er 5lbenb, ben ber ^raf üertebte; er

l^atte nic^t getnugt, ^a^ in feinem ^ergen foI(^e marmen Oueden
Don i^reubigfeit Derfc^toffen feien, lieber iifd§ fiel tl§m ein,

»ie arm er noc^ üor wenigen ©tunben getoefen, unb \3a erfc^raf

er §uerft, unb bann mugte er lächeln, toie ein ptö^Iid^ rei^

(^ehjorbener, tnenn er an bie »ergangene 9^ot!§ unb 35er(egen=*

^eit gurüdbenft. ©elbft bie Umgebung: bie tuunberlid^en alten

Wt'6hd, mit benen auc§ ha^ (S^emac^, in ireld^em fie ben %i)tt

einnal^men, au§geftattet mar; bie pl§antaftifcf)en (Sc^ilbereien öon

gezierten Göttern unb (Göttinnen, ©c^äfern unb (Schäferinnen mit

i§ren §eerben; bie geblümte S^eefanne öon 3)re§bener ^orgeHan,

au0 tt)e(d^er 9f^ofe ben buftigen 2^ran! in ebenfalls geblümte,

feltfam geformte flache S^affen mit großen Unterfd^aten goß; ber

^Irmleud^ter öon ^r^ftaH, auf bem brei fel^r Befd^eibene Sid^ter

brannten — eg mar bem trafen, al§ i^ätte er ia^ 5HIe§ oon

ie!§er gefannt, al§> f)'ättt er fd^on ungäl^üge SO^ate oor biefer

2^ifd§becfe gefeffen, in meldte 'üa^ 5lbenbma!§I ^eonarbo "tta ^inci'§

unb bie Sdf)xz^a^ 1729 gemebt mar. ®er (S^raf mar §u

gtücftid^, um fel^r gefpräd^ig ju fein, obgteid§ er auf fd§idlic^c

SBeife feinen il^eil §ur Untergattung beitrug; aber aud^, menn

er oon feinen Steifen ergäl^tte ober bem alten §errn eine (Se*

miffenSfrage über bie 3uläffig!eit ober Unpläffigfeit einer (Steuer

auf ^affe unb Xf^ti beantmorten mußte — immer fuc^ten feine

^ugen bie 51ugen ^ofe'g, bie ben gangen 5lbenb i!§ren fnnnig

l^eitern 5lu§bru(f beibe!§ie(ten. ^a, er glaubte gu bemerfen, "Oa^

^ifäulein öon Seißenbadj) e§ förmlich barauf anlegte, il^n j^um



520

SBiberfpritci^ §u reiben unb immer eifriger rourbe, at§ er xt}V

fortmal^renb mit ]§i)f(tc^en unb giertid^en SBenbungen auSmic^.

^lad) bem ^l^l^ee, al§ fie fic^ in ba§ 2Bo!§ngimmer gurücf*

begeben l^atten, erfu(i)te er fie, ein menig auf bem Belüget (ber,

tüie er bei biefer ^elegenl^eit erfuf)r, ein ©efc^en! ber §ergogin

toax) Dorjutragen, aber 9^ofe fci^(ug e§ ah,

2öir njerben ©ie !§offent(ic^ öfter — red§t oft bei ung

feigen, fagte fie, unb man barf feine S^ugenben unb S^alente

titd^t gteid§ ba§ erfte Wlai öoKftänbig geigen unb ausgeben.

?Jrei(ic§, menn (Sie bie italienifc^e ^eife, üon ber @ie bei 2^i|(^

fprad)en, mirflic^ nocf) in biefen 2^agett antreten lüollen —
(2ie legte bie §onb auf ben ^(üge(; ber @raf beeilte fid^

gu üerfic^em, ha^ bie ^eife nad^ 9^om burc§au§ nic^t preffire,

unb mie je^t, nad^bem er fo freunbüd^e, (ieben§mürbige ^}ad)^

barn gefunben, ber G^ebanfe, längere 3^^^^ öietleid^t lange ^tit

in feiner ^eimatl^ ^u bleiben, burd)au§ nid)t§ (S^re(flid§e§ mii)x

für i^n J^abe.

9Zad)bem er nod£) einmal für einen 9}Joment tl^re §anb in

ber feinen geilten, unb bie ©inlabung be§ 55ater§, redf)t balb

auf Sßeigenbad^ n^ieber Dorgufpred^en, mit banfbarer 3Serbeugung

angenommen ]§atte, fcf)ieben fie oon einanber. 2)er Ö^raf beftieg

fein "^Pferb unb ritt in bie toarme, monben-^eHe ^ladjt l^inein,

bie ^ruft ooH Don einer Seügfeit, bie il^n ftumm mad^te; ^ofe

fetzte fi(i), nad^bem ber ^ater, ber regelmäßig um ^ti)n Vi^v §u

Sett ging, fie oerlaffen, an ben g^tüg-el unb fpielte, mie fie e§

immer t^at, h?enn irgenb ettr>a§ i^^re @ee(e me!§r a(§- gemöljnüd^

aufgeregt I}atte, i^re üebften ©tüde. ^er 3Bäc^ter oom 2)orf,

ber fidf), mie bie meiften feiner ?anb§(eute, eine§ guten mufifa«

Iifrf)en £)^re§ erfreute unb ftunbentang auf einer ber Stein-

pfeiler Dor bem ^oft^ore fit^enb, bem Spiele ^^ofe'B laufcljen

fonnte, meinte: ha^ ?5^räulein l^abe nod) nie fo fd^ön gefpielt,

lüie §eute 'ütaä^t
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^e§ (Strafen ttaüentfcf)e ^eife f(f)ten in biefem §erBfl ntci^t

mel^r ^ur 5lulfü^rung !ommen gu foHen, tüenigftenS erl^telt ber

2)tencr S3efel^(, bie fc^on gepadtten Koffer tpieber auggupacfen,

itnb e§ trar aucf) fonft ntc^t metter Don bem ^rojecte bie Ü^ebe.

dagegen tourben bte *$Iäne, irel(f)e ber (^raf §u einer tool^n«

lid^eren ©inric^tnng be§ (Sd^(offe§ gemacht l^atte, nod^ emftüc^er

al§ gnöor in Angriff genommen; aber bie ^Irbeiter befamen öon

bem äRorgen be§ J^ageS, nac^bem ber @raf brüBen in ^Beigen-

baä) getoefen tnax, fein böfeS SBort mel^r §n l^ören; eben fo

tüenig bie §au§]^ä(terin ober ber 2)iener, ober ^oncoenr. @§
wav ganj erftannlicE), mie fel^r bem trafen ber 3#<^i^^ f^^^er

Sßefi|ungen ptö^Iic^ an'§ ^erj getDad)fen toax; tvdäjt WtuQt
öon neuen (Einrichtungen aüer 3lrt fein ^opf im 5SerIaufe oon

einer einzigen Söoc^e auSbac^te. Unb tüa§> tüax am ©nbe natür*

tid^er, at§ bog ber (Bxa\, tüdä)zx bei aH' feinen ftaatSofonomifc^en

unb ftatiftifc^en ^enntniffen unb bei aW feinem guten Sötllen

für bie ^melioration feiner (^üter, benn bod^, ftreng genommen,

in ber practifc^en Sanbtnirtl^fc^aft ein D^euling toa:, öon geit §n

3eit nac^ Sßeigenbac^ l^inüberritt, um, feinen älteren ?Jreunb,

beffen ©infii^t in biefen fingen fel^r gerül^mt hjurbe, betreffen*

ben t^dü^ um ^atl) §u fragen. ®a ber (^xa\ ben Sag über

fo fel^r befcf)äftigt mar, fonnte er feiten üor 5lbenb fein ''ßferb

fatteln laffen, unb fo gefd^a)^ e§, 't)a^ mand^mal, njäl^renb er

noc^ mit §errn oon SBeigenbac^ in ber 2Bo]^nftube conferirte,

man nebenan in bem ©grimmer anfing, mit ben S^eefac^en ju

flappern, n)a§ bann gur ^olge l^atte, ha^ ber S3raune ein ober

au(^ gmei ©tunben länger in bem ©tatt auf feinen §errn

»arten mugte. 2)er @raf fannte bie (^elegen!§eit be§ §ofe§

bereits fo gut, ha^, tütnn er bei feiner ^nfunft 9^iemanb §u

feinem (Empfange fanb, er fein ^ferb felbft neben bem einzigen

^ferbe be§ §errn oon 2Öei§enbac§ — einem l^ol^en, ftar!*

htocf)igen 9^appen, ber ftetS mit l^intenübergelegten Öi^ren nac^

bem Wnfömmling fd^nappte — an bie Grippe banb, jur großen



522

©ntrüftung be§ alten ^Bengel, ber barm einen Eingriff in feine

'Sitä^tt \al), ®er (Bxa\ l^atte fogar fcf)on einen Befttmmten ^ht^

an bem Stl^eetifrf), nnb e§ beunrnf)igte il^n eineB 5(6enb§ fel^r,

al§ SBenget in ber ^^^^P^sunng, in n^etc^er ftc^ ber alte 9}Jann

Bei ber großen 9Jlenge feiner oerfc^iebenartigen 5Iemter faft Be*

ftänbig befanb, fein ß^oucert auf bie entgegengeje^te (Seite be^

S;ifc§e§ gelegt l^atte, Don n)o er 9?o]'e'§ ^efid)t, njenn fie ben

X'i)it eingoß, lange nic^t fo genau fe!§en fonnte. §a§ er bo(^

fo gern in biefem (^efid^t! unb gab e§ bocf) fo 5Sie(e§ bari.i

gu lefen! 2Betd^', fonnige SBett oon ©c^atfl^eit unb $!aune, trenn

e§ ladete! meld^' unergrünb(icf)eg 9}^eer oon S^ieffinn unb <S(f)tt)eV'

mutl^, toenn e§ ernft mar! Unb e§ mar je^t öfter ernft, toenn

ber @raf oon feinen langen unb treiten Ü^eifen er^äl^Ite. ©r

l^atte, unab^ngig unb unBefc§äftigt, toie er öjar, unb im Sßefi^

cine§ \t^x großen, gefirfjerten Vermögens, feine 9^eifen gang nac^

feinem Ö^efaüen einrid^ten fönnen. 5luf feinen orientalifd^en

SSanberungen mar er in ^egenben üorgebrungen, bie feiten ber

5uß eine0 Europäers betrat; unb fetbft auf feinen ^reu§' unb

Ouergügen burd^ bie Sauber be§ füblic^en (5uropa§ l^atte er fid^

oft tood^enfang in tief oerftecften S^l^ätern, einfamen SSergbörfent,

bie oon ber großen Stonriftenftraße treit ablagen unb in j^olge

beffen toenig ober gar nid^t gelaunt toaren, aufgehalten. ?)aß

man nic^t gel^n ^d^xt faft ol^ne Unterbred^ung reifen fann,

o!^ne eine unb bie anbere (äefa!§r gu beftel^en, tvax am @nbe

natürtid§, unb ber @raf mürbe mand^mat burd^ ben 51[u§bruif

üon 9f^ofe'0 (^efic£)t baran erinnert, baß bie Sage, in ber er fic^

fc^itberte, aud^ mol^t einen anberen ?lu§gang ^ättt nehmen fönnen.

2)a§ junge 93^äbd^en pflegte in fotc^en S^omcnten ben ^opf in bie

§anb §u ftü^en; il^re großen unb auSbrucföDoHen blauen Singen

]§efteten fid^ in ängftüd^er ©tarrl^eit auf ben ^x^atjkx, unb er

gab fid^ Tlix^, bann fo ftießenb a(§ mogtidE). §u fprec^en, meil

bie fleinfte ©tocfung in ber 9^ebe oft ]§inreic§te, fie au§ il^rer

92acE)ben!(id^!eit aufgufdirecfen. «Sie at^mete bann tief auf, rid£)tete

fid^ in bie §ö^e, marf bie furjen anmutl^igen Sodfen mit einer

fd)nenen S3emegung be§ fd§i)nen ^opfe§ nad^ leinten, unb be«

merfte, tia^ ber ®raf geftevn ober oorgeftern Diel beffer er,^ä§it
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l^abe, at§> l^eute. (Sr fanb, "ta^ ba§ ?^räu(eitt bie (^aht geiftretd^er

Öiebe in einem nngemöl^nli^ ]§o!§en (^rabe befag, unb er fonntc

ftd^ üBer bie glüdücfjen SSenbnngen nnb be^ei^nenben 5Iu§brn(!e,

bie i§r in ^üUe gu (Gebote ftanben, nicf)t genug freuen, felBft

bann, menn biefe fc^arfen 2Baffen ficf) gegen i^n tüanbten, unb

er bie größte Tliifjt l^atte, feine ^e^uptungen aufrecht gu er*

]§a(ten. S3ei biefen Wortgefechten ftra!)Ite if)r (^efid^t üon äJlut^-

mitlen unb gelegentlid^ oon (Sc£)abenfreube, n^enn ber (^raf ju*

gefte!§en ntugte, ha^ er bie ©a^e at(erbing§ noc^ nid)t auB bem

öon bem ?^räulein getoä!§Iten Öefic§t§pun!te Betrachtet !§abe»

5lkr am fc^önften toar SRofe jebenfaUg, tüenn fie ficf)
—

maS fie aber feiten unb nur auf ganj befonber§ bringenbe§

S5itten tl§at — nacf) bem 2;^ee an ben ^(ügel fe^te, unb i^re

fcf)fan!en ?^inger über bie 2^aften eilten, i^l^r ^efic^t mürbe

etmaä bleicfier, al§ voofjl fonft; lijxt fingen erfdienen größer unb

n^aren oon einem feucf)ten gtän^enben @d}immer tvk uxtiäxt

SJ^ufe, fd^one 3}^ufe, murmelte ber ^raf, mäl)renb er, um fie

nid^t gu ftören, fo lüeit al§ möglich üon il^r entfernt, am liebften

)ODn bem S'^eben^immer au§ burd^ bie offene X'i)üx fie beobaci§tete.

(Sr l)atte fid^ bi§ ba!§in ha^ ^erftänbnig ber 2}?ufi! ooHfommen

abgefprodf)en, ireil er nur am @efang oon Siebern, befonberS

^olfSliebern, gumal ben oierftimmigen, eine reine ?^reube empfanb,

;^nftrumentalmufi! bagegen i!^n leidet ermübete, ja meland^olifd^

mad^te. ^e§t aber tt)ar if)m leine S3eetl§oöen'fd)e (Sonate gu

lang; er icjattt, tüa§> er bi§ je^t fo fel^r oermigt, bie Xticit §u

allen Slnbante'S, 3lbagio'§ unb ©d^er^o'B gefunben, unb biefe

Xt^tt njaren il§m bie n^ie in 5lnba^t feft gefd^loffenen Sippen,

bie finnige, üon ben leidsten Soden umlrängte ©tirn unb bie in

feudalem (Schimmer ftral^lenben klugen ber ^ünftlerin.

2)a ^ofe in ber Unter^ltung iifterS il)ren geliebten ^ßar!

erlüä!§nte, ber (^raf ein lebl§afte§ 55erlangen äußerte, bie fd^önen

einfamen (5^änge unter ben alten Räumen, bie Ü^ofe fo fe!§r

rül^mte, lennen ^u lernen, ber $ar! aber um bie ©tunbe, in

tüelc^er ber (^raf auf bem §ofe üorgufpred^en pflegte, meiften§

fcl)Dn in D^^ebelgrau gefüllt li^ar, fo blieb nid)t§ übrig, al§ 'i)a^

er ftd§ ben n3id)tigen &ef(f)äften, J^eld^e i!§n in SengSfelb feffel*
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im, ein unb ba§ anbete 90?at frül^er entzog, um bie Sßirhtng

be§ 9^arf)mittag§' unb 5l6enbfonnen[c^etn§ in ben fronen ber

S3ud)en unb (Sieben ftubiren §u fönnen. Unb ba nun 9?iemanb

jo gut irie ^^räulein Don Sßeigenbac^ bie fc^önen (Stellen be§

^axt§> !annte, unb ber ^ar! mit feinen Diclfad^ üerjd}(ungenen,

oft l^alb gugemac^fenen ^faben für ben ?^remben ein ttiir!lid^e§

$?aBi)rint^ mar, fo mußte fie [c^on bie (Biik fjaben, bem trafen

at§ ^^ül^rerin §u bienen, um fo me^r, al§ §err oon SBeigenbad^

ftc^ feiner (^i^t megen öor ©vfäüungen fel^r in Wcf)t §u ne^^men

l^atte, unb ber alte 2Benget in ben 9Zad)mittag§ftunben burd^

feine oielfad^en ^^unctionen in ba§ §au§ unb auf ben §of ge*

bannt mar. ©o i'iteiften benn bie 95eiben f)'m unb l^er, unb

l^er unb l^in im ''ßar!, unb gerietfien auf biefen (Streifereien

oft fo tief in'B (^efpräd), 'üa^ fie an ben fcf)Dnften "fünften ac^tloS

vorübergingen, unb fe(bft bie !§errlid)fte ^eleu^tung ber untergebnen*

ben ©onne il^nen faum mel§r a(§ ein flüd)tige§ ;^ntereffe abgemann.

(Schönere 2^age 'i^atk ber (^raf no^ nic^t oertebt; ja, fo

^ä)ön maren biefe ^age, bag il^m fein üergangene§ Seben bi§

^u bem 5Iugenbti(f, mo er ^ofen fa!^, mie ein bunfkg unl^eim-

lic^eB ^ät!§fet erfd^ien. (Seine «Seele mar fo burc^Ieu^tet oon

bem 53i(be be§ Tlat)d)tn^, mie ein S^ropfen ^ll^au üon bem

(Sonnen(irf)t; feine (Sel^nfuc^t, fie mieber §u feigen, il^re (Stimme

mieber gu l^ören, grenzenlos. 2Beun er, oon Seng§fe(b l^erüber*

fprengenb, ben (S^iebel beB §aufe§ gmifd^en ben Räumen auf=

tauigen fa!^, fd^Iug il§m ha§> ^erj cor iauc^genber Suft; unb

menn er bann enblic^ nacf) fo langen, langen «Stunben i!§re

§anb in ber feinen l^ielt unb in i^re klugen fc^aute, bie mit

immer gleicher (3ütt — ja, mie er manchmal glaubte, tägüc^

gütiger — ju ii^m aufbücften, bann fül^tte er fic^ fo reid^, fo

fiolg, unb bod^ mieber fo arm, fo bemütl^ig, \)a^ er mit feinem

^aifer ber 2Be(t ^ätte taufc^en unb äug(ei(| jebem 33ettler l^ätte

bienen mögen.

§atte ber (^raf fid^ fo eigentüdf) feinen SJloment über feine

Beibenfc^aft für ^ofe getäufd^t, fo mar fid^ auf ber anberen

(Seite ^ofe erft aKmätig über ba§ Ö^efü^t, "tia^ fie für ben

trafen empfanb, ftar gemorben. (^inen angenei^men ©inbrucf
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l^atte er mol^t t)on öorn l^erein auf fie gemalt; fle l^atte ttb^

l^aft geiDünfd^t, i^n mieber gu feigen unb bod^ au^ nid^t o!^tte

einige ©orge: er n^erbe ba§ tiid^t Italien, tt)a§ er burd) feine

ftatttic^e ©rfc^einung Derfprad^, unb fie fo um eine unf^utbige

Säufd^ung Bringen, '^un aber fanb fie, ha^ ha^ erfte f(üc§«

tige, gefädige ^ilb fid^ mit jebem XaQt vertiefte, mit jebem STage

bebeutenber unb xi)x in bemfelben 9}kge t^eurer unb tl^eurer

njurbe. ©ie l^atte fid§ anfängüi^ gefreut, menn er fam; balb

fing fie an, fid^ barauf gu freuen, 't)a^ er fommen toerbe, unb

je^t !onnte fie bereite red^t ungebutbig n^erben, blieb er über

bie ©tunbe au§, in meld^er fie i^n ern^artet !§atte. ©ie unter*

l^ielt fid^ fü gern mit \^m. Wlanä^mal freiließ fteHte er red^t

hjunberlid^e 93e!§auptungen auf über S5i}I!erredf)te, 9}lenfdf)entt)®i^(

unb 9}'?enfd§enn)ürbe unb äl§n(id^e !^inge, aber in feinen (^e=»

banfen unb in ben @m|jfinbungen tüax nichts ^(ein(id§eB unb

®emad^te§; e§ n^ar ^ofen immer, a(§ ob fie, ttienn fie mit

i!^m fprad^, ha§> §aupt l^ö^^er ergeben mügte unb erl^eben !önnte.

Unb babei blicften feine ^ugen fo üiel fd^eue unb boc^ fo l^erg-

lid^e ^emunberung. ©ie tl^at SRofe fo mo!§I biefe ^ert)unberung,

obgleid^ fie fid^ oft fagte, ha^ fie biefetbe bod^ eigentlich nic^t

oerbiene, aber freiließ gern, fel^r gern oerbienen möchte, ^"i^xt

2^a(ente fd)ienen i§r erft je^t einen 2Bertl§ §u ^ben; ii)xt ^ennt*

niffe ber neueren (Spracfjen, i^re ausgebreitete, menn aud§ l^ie

unb ba lücfenl^afte S3e(efen]^eit, ii)x ©(aöierfpiet, i!§re g^ertigfeit

im ©ü^giren üon Sanbfdjaften; — n?a§ fie fid^ in oielen ;^a!^ren

mit emfigem ?^(eig angeeignet — eB mar il^r, al§ ob fie 5lIIe§

auf einmal burd^ l^immlif(^e (^nabe §um ^efd^en! erl^ielte. Un=

gefä!§r ebenfo bac£)te fie je^t über il^re förpertid^en ^Sor^üge.

@§ freute fie, ha^ ber (SJraf tro^ feiner ftattlid^en (^röge nid^t

eben gar tief auf fie ()erabgufe!§en brauchte, unb menn fie fid^

frül^er im Zan^ auf ben §ofbätIen, beim 9^eiten unb ^el^en

ber ^raft unb (S^efd§meibig!eit i^rer (^lieber mol^I bemüht ge*

tDorben mar, fam e§ i!§r je^t mandfjmal oor, a(0 mären il^r

gtüget gemad^fen unb al§ berührte fie faum ben ^oben mit

ben Beugen, ^a, fie ertappte fic^ auf ^Regungen, bie fie fid^

läd^clnb a(0 (Sitetfeiten eingeftanb. ©ie legte fid£) ernftl^aft bie
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5ragc üor, ob fie ein ^letb, in tüelc^em fte ber ®vaf nun üier

S^age l^tnteveinanber gefeiten, am fünften nicf)t mit einem anbeten

öertaufc^en foUte, unb §og e§ bod^ n^ieber an, meit fie tougte,

bag e§ il^r gut ftanb. (Sie üern?anbte me!§r (Sorgfalt auf i^r

§aar, al§ fie oorl^er get!^an, nnb bebauerte gum elften Tlak,

\ia^ einer il^rer ^ä^ne nic^t mel^r ben ^tan§ ber übrigen l^atte»

®te bemerfte pli3^(ic§, 'i)a^ ba§ S3anb i^re§ ^txo^ni^ ben ©in*

totrlungen ber (Sommerfonne nic^t entgangen n?ar; unb e§ !oftete

fie einige Uebern^inbung, ein getoiffeS $aar ^eberftiefetd^en, bie

fie fid^ eigene für i!§re $ar!promenaben l^atte madjen laffen,

unb bei betten ber !^orffd^ufter, ber fie fertigte, njeniger auf

(SIeganj al§ aitf 2)auer]§aftig!eit ^ücffic^t genommen, im @e*

braud^ §u bel^atten. (S§ gereicf)te il^r gu einiger ^erul^igung,

^a^ ber (S3raf fetbft eine entfi^iebene ^higung für berbe (Stiefel

mit fel^r biden (So!§Ien an ben XaQ legte, unb überl^aupt nur

einen t^erl^ättnigmägig geringen X^dl feiner ©infünfte auf feine

S^oilette gu oertoenben fc^ien, bie paffenb unb tüol^Meibenb, aber

»on ber äugerften ©infad^l^eit toar. 3^ofen fiel ha^ um fo mel^r

auf, a{§ fie fic§ fel^r tüdi)! betrugt ttjar, ha^ fie fetbft, menn

il^r bie Wüki gu (Gebote geftanben l^ätten, t)iel(eid^t einen 2uju§

mit fc^önen unb präd^tigen Kleibern getrieben !§aben ttiürbe;

toenigftenS bel^auptete fie, ha^ in bem Slaufd^en einer fd^toeren

Sltlagrobe eine "^oefie unb eine SJJufi! liege, bie freiüd^, n)ie

aUe "ipoefie unb alle 93?ufi!, nic§t für ^^ßbermann oerftänblic^

unb t)erne]§mbar fein tnöge.

9^od) mand)e äl^nüdje ^efenntniffe, bie fie bi§ bal^in ^'^ie-

manb, auger fid^ fetbft, gemad^t, legte ^^ofe in ben ^efpräd^en

mit bem trafen ah, Sßie ein marmer ^rü'^Iingltag bie SBelt,

bie nur barauf geirrt l^at, mit ^no§pen unb 33Iüt]^en über*

fd)üttet, fo hxa^k bie ^egenmart be§ (trafen 3ltte0 §ur S^leife,

tDa§, Sl^ofen felbft unben^ugt, in bem bunten ^Treiben be§ $ofe§,

in ber !eufc^en (Sinfamfeit ber barauf folgenben ftiHen Saläre

tangfam, fo(gerid}tig unb babei in reid^fter g^ütte in il^rer grogen

unb ebten (Seele fid^ entn^icfett r}atte. ^'^x \dax babei §u Wlnif),

at§ ob bie §immel fid^ öffneten unb (Sugetc^öre ^reube unb

triebe auf bie (Srbe I;erab[ängen. (Sie l^atte \ia^ Seben unb
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bie 9}?enfcf)en nie fo geliebt, al§ je^t, Befonber§ il^ren guten alten

ü^ater, ben fie mit 3ä^i^^^}^^^^^i^ it^b ^lufmerffamfeiten über-

jc^üttete. §atte ber 5Sater bod^ bie Siebe feineS ^inbe§ je^t

boppett nöt^ig. 2)er $ro§eg, inelc^er ficf) au§ bem S3anferott

ber ßrebitban! entn?icfelt ^attt, mar in ein neue§ ©tabium ge-

treten. Tlan toax big §ur ^Serl^aftung be§ §auptbirector§ ge-

fc^ritten nnb l^atte jebe (Kaution gurücfgelüiefen. ©§ irar nid)t

unmöglid), "tia^ §err üon SBeigenbad^ §nm ä^i^S^" toürbe auf-

gerufen tüerben. 3)iefer (S^ebanfe fd^ien ii)m fel^r peintii^ §u

fein, obgleich er mit S^iemanb bariiber fprarf), e§ l^ätte benn

mit bem 'ipaftor fein muffen, ber in jüngfter Stxt freiließ feltener

!am, immer aber noc§ §u oft für 9lofe, bie i!^n nid)t leiben

fonnte unb bie fic^tbare S^orliebe, welche ber 5Sater für i^ an

ben XaQ legte, unbegreiftii^ fanb. S)ieg traren benn aber auc^

bie einzigen SBotfen in 9^ofe'§ (^emüt^, in bem e§ fonft fo lic^t

unb fonnig föar, trie an einem 9J^aieumorgen, tt?enn bie SercEien

fingen unb bie ©d^mettertinge fic^ über blü!§enben SBiefen unb

fnoSpenben iBälbern in ben btauen Süften üjiegen.

Yin.

®er (^raf l^atte in bem ©ifer, mit tt3etci)em er ben *^(an

ergriffen l^atte, 'üa^ ©c^Iog feiner 53äter in einen be^gtid^en

3uftanb §u öerfe^en, nid^t nur nid^t nad^getaffen, foubern ha^

2öer! in immer größerem SO^agftabe betrieben unb mit folcfjer

(Energie geförbert, bag nad^ 5Ser(auf üon fed§§ Söod^en ber

5lrd)ite!t feine 5lrbeit al§ üoÜenbet anfe^en fonnte. 2)er @raf

überfc9üttete ben bef^eibenen jungen 23^ann mit S3eit)eifen feiner

3ufrieben]§eit unb ®an!bar!eit,

©c^on feit einer Söod^e njar e§ beftimmt, bag am (Sonntag

ij^ad^mittag bie ^reunbe öon SBeigenbad^ nad^ Seng§felb §um

S3efuci) kommen foKten. ^ofe ^tte erüärt, 'üa^ fie groge Xoitette
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machen itttb fel^r inbignirt fein mürbe, trenn nid}t ^lücö, aber

auc^ 5tIIe§ ül^ne ^uSna^me auf 2eng§fetb eSenfaüg gro^e Stoi(ette

gemad^t l^ätte, 2)er (^raf toax an bem SG^orgen be§ längft

erfe^nten 2^age§ gu einer ungemöl^nlid^ frül^en ©tunbe auf unb

begann üon feinem (Schlafzimmer au§ bie iRunbe burd^ 'iia^

§au§. 2)er junge 5lrc^ite!t, bem immer unb immer mieber

eingefc^ärft mar, nur ja feine Soften gu fc^euen, l^atte Beiüiefen,

ta^ er ben 2Bünfd)en feine§ Saul^evrn nacf)§ufommen toiffe, unb

bei ber 3)ecoration be§ neuen Suftfrf)(offeg be0 ^ergogS, me(d)e

er fo eben unter 5Iuffid^t be§ £)ber*§anbe§baurat!^§ DoKenbet^

eine gute ©c^ute burc§gemacf)t 'i)dbt, 2Bo bie Säben ber S^e*

fiben§ be§ f(einen Sanbe§ nid^t au§reid§ten, 'ijattt er an bie

iDlagajine ber §auptftabt be§ grogen 9^arf)barftaate§, mit benen

er in ^Serbinbung ftanb, tetegrap!§irt, bie fic^ i^rerfeitS beeilt

l^atten, fo glängenöe S3eftellungen fc^teunigft auSgufül^ren. 2ßa§

ben 9^eid)t]^um ber (Sinrid^tungen betraf, fo mar — mie bem

(Strafen je^t auffiel — naä) biefer (Seite mol^I fafl §u oiel

gefdf)el§en; er glaubte, mäl^renb fein ^luge über gemiffe ^tapeten

Don gepregtem Seber, gemiffe 35orl)änge oon fc^merem ^amaft,

gemiffe ^^ugteppid^e oon Püfd^ glitt, ein ironifrfjeg Sad^en oon

gemiffen rotl^en 9JläbdE)enIi|)pen ertönen §u l^ören. 5lud^ fd^ien

i§m je|t in biefer legten (Stunbe bie 9flidf)tig!eit be§ (5i^efc§macf§

mancher 5lrrangement§, bte er felbft angegeben l^atte, auf ein*

mal fel^r §meifel^aft, ja er entbedte ©inige§, 't)a§> gerabeju ge*

fc§mac!lo0 mar, unb mooon er nid^t begreifen fonnte, mie er

nur bergleid^en ]§abe gugeben, ober gar felbft anorbnen !i)nnen.

^Dagegen l^atte aud^ mieber 3Siele§ feine ooHe ^"^i^^^n^^^^J

befonber§ ein ©cfgimmer in bem erften (Stocf, beffen ^enfter auf

ben ^ar! oon Söeigenbac^ fallen, unb t)a^ mit feinen rei^enben

Wlöbdrt, unter benen ein fel^r prä^tiger ?^lügel, feinen 93üften,

S3ilbern, 2^eppid^en unb 33or^ängen für einen SD^ann (befonberä

menn er rauchte) fc^lec^terbing§ unbemoljnbar genannt merben

mugte; fobann "iia^ (Speifejimmer im ©rbgefd^og, au§ beffen

©lagflügelt^üren man in ben ©arten trat, unb ba0 ber Slr^i*

Utt, auf ben fpecieHen Söunfcf) be§ (Strafen, gang in D^ococo

becorirt unb möblirt lyatte. 2)er &xa\ \db\t liebte bie§ G)enre
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tt^t eBen fel^r; aBer er ttiugte, bag §err öon SBetgenbac^ in

bemfelben btc §öl^e be§ ^efc^macfg ev6(t(fte, unb ftd) für ein

©tüd §ait§rat]^, ba§ ben ^eift biefer ä^it jo red^t ausgeprägt

trug, orbentltc^ Begeiftern fonute. «So l^atte er beuu aucf) eine

groge Ul§r in htn inunberltc^ft gefd^uörMten ?^ormen, bte er

Bisher faum Beachtet l^atte, uub bte ber junge 5Irc^tte!t (ber

ein Kenner in biefen ^^ingen toar) für ein unf^ü^Barel 9}^eifter*

irer! erftärte, in bicfeä 3^^^^^^ Bringen taffen, tüo fie fic^ benn

aUerbingS auf beut (Sint§ be§ reic^öergotbeten .^amin§ fel§r

ftattlid§ auSnal^m.

SluS bem §aufe ging e§ auf bie S^erraffe, bie "üa^ «Sc^Iog

auf §ti)ei (Seiten umgaB, unb je|t mit ber renoöirten (BaUmt

unb mit toirlüc^en ^flangen anstatt ber Sted)=Unge^euer in ben

©teinüafen ein gan§ anbereS ^nfe^en l^atte, al§ Dörfer; öon ber

Sterraffe in ben harten, too eBen nod^ bie testen ©äuge gtoifd^en

ben frtfc^ oerfd^nittenen 2:api§= unb ^uc^en^ecfen gefäuBert tüur*

ben. i)er (harten mit feinen fc^nurgeraben Siegen, öierecfigen

(Sd^toanenmeil^ertt (auf benen üortäuftg ©nten fc^mammen, \ia

g»an§ig SD^eilen in ber SRunbe feine ©c§mäne aufptreiBen ge=j

toefen maren), c^inefifc^en ^io§!en unb anberen (S^efc§matfrofig*

feiten be§ vorigen :Sa]^rf)unbert§ mar bem (trafen ein (dräuet,

toeil aUe biefe Stntagen ia^ genauefte @egentl§eit be§ regellofen,

üertoitberten ^ar!§ öon SBeigenBad^ ttiaren, beffen romantifd^eS

3)un!et ^ofe fo fel^r lieBte. @r l^ätte bie§ Ung eigener üon

(harten mit ©tumpf unb ©tief ausrotten mögen, toenn fic^

SBud^en unb ©id^en fo leidet tt?ie (Bä)xänU unb 3:rumeau^ auf-

[teilen unb ^lumenBeete fo Bequem l^inBreiten liegen mie ge*

Btömte 2:ep:pi{^e, 2)er (Bxa\ feufjte unb nal^m fi(| t>ox, feine

(^efellfd^aft mögüd^ft lange im §aufe feft^u^atten unb erft Bei

(Sonnenuntergang, n?o ber fteife (Sparten ein geiriffeä metand^o^^

Iif^*freunblid^e§ ^Tnfel^en Befam, bie glügeft^üren na^ ber

2^erraffe §u öffnen.

SRa^ Stifd^, Bei meinem ber (S^raf, teie bie alte §au§^äl*

terin !opffd§ütte{nb Bemerkte, -!aum einen S3iffen angerül^rt l^atte,

Befud^te er nod^ bie @en)ä(f)§!)äufer unb feinen "^PferbeftaU, mit

htm er üor ben ^ugen be§ §errn oon SBeigenBae^ Önabe ^u

gt. ©ptcr^agen'ä SESerle. ni. 34
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fmbeit l^offte. ^r Köpfte feinem SieBttnggpferb — einer Braunen

93erberftute, bie t^nt fein (S^aftfreunb, ber ^a\ä)MQa''(^UWoham

in 5llgerien, gefdjenft ^tte — gärtüd^ auf ben gebogenen §at§,

unb ba§ tW Xf)ux rieb ben feinen ^opf an be§ trafen

©cf)ulter unb blidte il^n mit ben großen ^a^eHenaugen fragenb

an. (£§ !ommt l^eute nod^ beffer, 3ii^^^^^^ f^9*^ ^^^ (Bxa\,

üiel beffer, unb ha^ "iPferb nicfte mit bem ^opf unb flirrte mit

ben §alfterfetten, al§ fei i!^m nun flar geworben, um n?a§ e§

fid§ l^anbelte.

2)er (^raf l^atte mel§rmal§ auf ber S^^Q^ 9^^^^*/ h'^ f^^9^^/

ob er nid^t feine (^äfte oon SBeigenba^ mit feinem SBagen ab*

Idolen bürfe, benn er l^atte einige ©orge, ob bie alte Familien*

futfd^e unter bem offenen ©d^uppen tool^I nod^ gan^ fidler in

ben ?^ebern unb Sld^fen fein möchte; aud^ öjar tl^m ber böfe

fSlMi beg ftarffnoc^igen 9^appen, bie olte ^utfd^e hd ber erften

(SJeCegenl^eit in ben Kraben an ber (Btitt be§ 2Bege§ §u werfen,

laum gmeifell^aft. ^ro^bem i^atte er nic^t gesagt, feine S3itte

öug^ufpred^en. §err oon 2öeigenbad£) pral^tte toeber mit feiner

^rmut]§, nod^ fud)te er fie §u Derbergen, aber ber (^raf fül^lte

bod^, "üa^ bieg eine njunbe @teKe in feinem ^emütl^e mar,

beren leifefte S5erül^rung er für eine fd^ttjere ^eleibigung an*

gefeiten ^ben toürbe. ©o »ar er benn fing getoefen unb

ftumm geblieben, obgleid^ er je^t, a(§ bie (Stunbe, in toelc^er

er feine (^äfte ermarten burfte, oorüberging, ol^ne ha^ fie famen,

feine pebantifrfie ä^S^^ftiö^^^t üermünfd^te.

©nblid^, al§ feine Ungebutb ben l^öd^ften ^rab erreid^t l^atte,

taffette bie alte ?]?amiüen!utfd^e auf ben §of. ^er (^raf eilte

mit Küpfenbem §er§en bie kxtppt be§ ^erronS l^inab feinen

Säften entgegen, unb fein erfter ^üä fiel auf ben $aftor, ber

eben au§ bem Sagen gefprungen unb babei tn'§ ©totpern ge*

tätigen lüar. Söei bem unerwarteten unb unernjünfd^ten 5lnb(idE

be§ geift(id§en §errn tüax e§ bem %afen, oI§ ob plö^tid^ ein

grauer ©d^teier über bie ganje SBelt ftn!e. @r mugte fid^ fel^r

gufammennel^men, um 9^ofen, beren l^o^e (^eftatt je^t äufammen-

gebrückt in ber Söagentl^ür erfd^ien, unb §erm öon 233eigenbad^,

ber jute^t fam, nid^t \)k graufame (^nttäufd^ung, bie er empfanb,
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tner!en gu taffen. §err t>on SöetgenBaci^ l^attc Stc§ttge§ mtt

bem §errn $aftor §u feefpred^ett, tvax bei il§m öorgefal^rett unb

l^atte i^n üermod^t, mit auf ba§ (Sc^Iog §u !ommen, njo er

eine§ freunblid^ett @mpfange§ öott leiten be§ (trafen Derftc§ert

fein fönne. i)er $aftor magte ju l^offen, bag bie mä(i)tige

g^ürfprac^e feitte§ el^vtnürbigen (^ömter§ aucf) einem nod^ Un-

tüürbigeren bie S;§ore be§ gaftüc^en §aufe§ öffnen h?ürbe; ber

(^raf tierbeugte fi^ unb fagte mit einem Säckeln, 'ta^ uielleic^t

ettüa§ gegiüungen toax, e0 fcebürfe einer ©ntfc^ulbigung ganj unb

gar nt(f)t. (Sr fud^te 9^üfe'§ 5lugen, um au§ i^nen in bem Unglücf,

"ta^ i^n betroffen, ^roft gu fd^öpfen, aber 3^ofe'§ S5Ii(!e fd^ieneit

bie feinen §u üermeiben. ®a§ üerftimmte il^n nur nod^ mel^r.

ülofe l^atte i^re 51Cn!ünbigung, gu biefem S^age eine gtän*

jenbe S^oilette gu machen, nid§t auggefül^rt. (Sie trug baffetbe

^leib üon l^eHem ©ommer^eug mit einem garten rofa 9)2ufter,

in ttjeld^em fie ber (SJraf an jenem SD^orgen unter ben 5l!^orn*

bäumen §um erften ^ale gefeiten ^tte; nid^t ben minbeften

(Sd^murf, fein ^anb, feine (S^Ieife; felbft ber breitMmpige

©tro^ut erfreute fid^ nod^ immer feiner anberen (Garnitur.

®er (S^raf mugte nid^t, ob er biefe offenbar abftd£)tlic^e ©in*

fad)!§eit günftig ober ungünftig für fid^ auslegen foHte; er mar

gu oerioirrt unb §u oerftimmt, um über irgenb tttva^ in biefem

5lugenbli(fe mit fid§ in'§ kleine gu fommen, (Sr mugte nur, bag

er ftd^ in feinem ^eben nod^ auf nid^t§ fo gefreut, at§ auf ben

?Iugenbltdf, mo er 9^ofen burd) fein §au§, ha^ er für fte unb

nur für fie gefc^mücft, merbe führen fönnen; "iia^ biefer fingen«

blicf gekommen fei, unb fo ober fo, allen ^ixt% allen S^^^^^f

aUe 'ipoefie für il^n oertoren l^atte.

rx.

Sie maren bie breite, mit ^emäc^fen reicf) gefc^müdfte (Stetn*

treppe, njeld^e au§ bem ©rbgefc^og in ben gmeiten (Btoä fül^rte,

34*
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unter üielen ^u§vufen ent^ürfter SBetrunberung oon leiten beS

^aftor§ l^tnaufgeftiegen; fic l^atten ben oberen gtur, ber, cben=»

fall§ mit ^emäd^fen unb einigen guten ©tatuen unb lüften

gefd^ntacfDott becorirt, \\ä) mxUxä) fel^r fd^ön unb ftattlid^ an^^

na^m, burc^]c^ritten; ber !J)iener l^atte bie ^tl^ür, an§> ber man
au§ bem 55orfaat in bie lange ?^(uc^t ber äi^^mer trat, geöffnet;

mar bann oorangegangen, §err üon SBeigenbac^ unb ber 'i|3aftor

ttjaren il^m bereite gefolgt, ber (Braf moUte 9^ofen mit einer

33erbeugung an fic^ oorüBerfaffen, al§ biefe plö^üc^ il^re §anb
(eid§t auf feinen ^rm legte, ^er (^raf fd^aute fte betroffen

an. i^l^re großen blauen ^ugen, bie mit einem eigent^ümlid^

fanften unb traurigen ^luSbrutf auf il^n gerid^tet maren, glänzten

Don einem feud;ten «Schimmer; aber um il^re Sippen fpielte ein

Säckeln.

(Sie l^aben fidfi auf btefen 3;^ag gefreut? fagte fte leife.

®er @raf !onnte nicf)t§ ermiebern, nic§t einmal mit bem

^opfe nicfen; nur um feinen 9J?unb gucfte e§.

^d) tann nid^t§ bafür, ful^r fte in bemfetben teifen STone,

nur nod^ ^ciftiger, fort, taffen ^ie e§ mic^ nid^t entgelten!

(Sie liiert i^m il§re §anb ]§in, bie er an feine Sippen 50g.

2)ann rid^tete er fein §aupt lieber empor, ©eine 5tugen Ieucf)=

teten. 9Zun mar Me§ mieber gut unb mel^r al§ gut! 9?un

maren bie S[öelt unb 'Oa§> Seben mieber l^ell, l^eHer al§ je!

^ofe tackelte. Sie !§atte nidf)t gemußt, ha^ i^re ^aä)t

über biefen Tlann, ber il^r fo ftarf, fo fieser, fo felbftbemußt

erfd^ien, fo groß fei; ba§ beutlid^e S3emugtfein biefer ii^rer

Wlaä)t erfüllte il^r ^erj mit unenblid^em ©totj.

Wit @toI§ unb 3)emutl); ober mar biefe ^emutl^ bod^ aud^

mieber nid^t§ at§ oerftedfter ©totj? 2öar e§ nid^t (Sto(§ ge*

mefen, tia§> buuHe (^efü^t, metd^eg fte l^eute bie einfad^fte ^fei*

bung l^atte anlegen laffen? Ober ]§atte ftd^ nod^ etma§ 5lnbere§^

ma§ fie fid^ felbft nid^t beutlic^ mad^te, ]^ineingemifc§t? §atte

fie meiter in bie 3w^"ft geblicft unb auSbrürfen moHen: mer

mic^ tiebt, muß mid^ fo tieben, ober id§ miß nic^t geliebt fein?

^n ^ofe'§ ©eete mogten biefe S^^ifel, mäl^renb fte ftiö,

ba(b an ber Seite beS trafen, batb an ber il^reg ißater§,
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burc^ btc f?fuc§t ber fd^önen ©emäc^er f(|ritt. !5)em trafen

l^atte 'üa^ ©lücf bte O^affung h^iebergegeben, bte il^m Dorl^tn bie

unattgettel^me UeBerraf(f)ung geraubt l^attc; er üermod^te bte

O^ragen be§ alten §errn geläufig §u beantiüorten, uitb ton^tt

ben plumpen ©d^meid^eteien be0 $aftor§ l^öfltd^ au§§uit> etilen;

aber feine 35ütfe fingen beftänbig an 9^ofe, beren ^efi^t je^t

üon einer fanften ?^reunbüc£)!eit Belebt mar, obgleich) t^re Sippen

ftd} fe^r feiten gu einer ^emerfung öffneten, utt.^ aud^ bann nur,

hjenn fie üon bem ^ater ober bem ^aftor birect um il^re 9)lei*

nung angegangen hjurbe. ®ie fonnte nic^t plaubern unb !riti*

firen unb f(^er§en vok fonft. ^ei jebem (Schritte, ben fie ti)at,

füllte fie inniger, bag all' biefe öerfc^tüenberifc^ au§geftreute

^rad^t nur eine §ulbigung für fie mar. ^eine unbebeutenbfte

5leu6erung, bie fie jemai§ in ben ^efpräc^en auf SBeigenbac^

über il^ren (SJefd^mac! unb x^xt 9'^eigungen in aller Unbefangen*

]§eit unb §arm(ofig!eit gemad^t l^atte, mar verloren gegangen.

ä)a maren bie l^ol^en ^^rümeauj, t>on benen fie fd^ergenb be*

l^auptete, 'i)a^ fie bie einzige 3lrt ©piegel feien, in benen man
feine§ ^ilbe§ fro!^ merben !önne; 'Oa maren bie TlöM üon

9^ofen!§o% mit SSe^ügen üon mattblauer ©eibe, mit benen i^r

gimmer im l^ergogü^en @d)(offe au§geftattet gemefen mar; \ia

maren faft in jebem 3^^^^^^ ®dE)au!e(ftü]^(e, in benen fie fid^

fo gern miegte; ha mar ein Belüget, ben fie nid^t gu berül^ren

magte, mei( fie auf ben erften Biid ge^e^^en l^atte, ha^ er au§

einer gemiffen B^abrif mar, bie fie !ür§üd£) a(§ bie befte gerül^mt;

ba mar ein ©aal, beffen ^luSftattung fie (etbft bi§ in bie

lEteinften !iDetai(§ angeorbnet ^u I)aben fd)ten, fo genau g(td) er

bem 33i(be, ba§ fie einmal, al§ oom Xan^ bie ^^lebe mar, üon

einem S3allfaale, mie fie t!§n fid) einrid^ten mürbe, gemarfjt l^atte.

Meg, ma§ fie fal^, l^atte für fie eine ftumme unb bocf) fo be*

rebte ©prac^e; mand^mat fd^va! fie orbentüdt) gufammen: e§ mar

il^r, at§ müßten aud^ bie SInberen l^ören, ma§ fo beutlid^ in

il^rem §er§en mieberffang; aber ber 5Sater unb ber ^aftor

f(^ienen g(ü(f(idf)ermeife nur für bie pra!tifc§e ©eite ber neuen

(Einrichtung (Sinn gu ^ben.

9}?it ber 93efid)tigung be» (5rbgef(^offe§, in 'Oa^ man mieber
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^tttaBgefttegett trar, tüurbe matt fd^ttetler fertig. ÜDie eine §älfte

bcffclbeit noax Dortäufig für btc (^ut§ittfpectorett, bie §au§!^ä(terin^

bie 2)teiterf(f)aft unb einige SBirt^fd^aftS^tnecfe referüirt geblieben;

in ber anberen 'ijattt ber ^raf fid^ eingeri^tet. Wart blirfte

in biefe 3ittti^^^/ 'iiixtn einfädle ^u§ftattung mit ber ^rad^t ber

eben burcfitt^anberten ^^läumc in auffallenbetn (SJegenfa^ ftanb,

nur eben l^inein, um in ben «Speifefaat gu treten, mo ber (^raf

eine !(eine Xafel mit ^admer!, g^röd^ten unb 2ßein ^atte fer*

üiren taffen.

SBenn §err Don SBeigenbad^ bigl^er 9J?and^e§ gu tabeln ge*

l^abt l^atte, fo fanb bagegen biefe§ (äemac§ (einen unget^eiüen

^eifaä. (Sr füf)(te, mie er fagte, l^ter erft njieber S5oben unter

feinen Saugen; über ben (^efc^madf fei ^toax nid^t ju ftreiten,

aber er für fein Zl)tii mürbe 'i)a^ gange ©c^Iog fo au§geftattet

l^aben. §ier umroel^e il§n bie gute alte 3^it icenn ha^ ^ange

au(^ nur eine red^t gefd^idfte Imitation fei.

5lber l^ier ift ein toirüid^e^ ©tüdE 9lococo, rief er, alB fein

Singe p(ö|iid^ auf bie U^r über bem ^amin fiel, bie§ ift ed^t,

ober ^IIe§ mügte midf) trügen; nid£)t ttia^r, ^raf Sengifetb?

®er ^raf beeilte, ftd§ §u oerfic^ern, ha^ §err oon ^Beigen*

bac^ feine ^ennerfd^aft betoäl^rt l^abe, unb bie Vi^x ein ©rbftüdf

au§ bem 9^a(^Ia§ einer ^ertoanbten fei, bie einft am §ofe

5luguft be§ @tar!en khk.

9}?er!n?ürbig, ha^ id^ biefeg ^unfttoer! nie bei S^vem 53ater

bemerkte, rief ^err oon 2Beigenbad^, e§ mug in irgenb einem

2Bin!et geftanben l^aben, ober e§ mürbe mir nid^t entgangen

fein, ^ä) 'i)dbt nie etmal gefeiten, "iia^ fo oollfommen im

ß^^arafter jener 3^^^ geirefen ttjäre. 2)ie§ ift ein (Stücf (Bt-

fd)ic^te, (^raf SengSfetb.

3)er (SJraf oermod^te nid^t, fid^ barüber gu freuen, ha^ feine

5(bfi(^t, bem alten §errn mit ber 5lu§ftattung biefeS g^i^i^^^^

ein Kompliment gu mad^en, fo gut gelungen mar. ©einer ge«

raben (Seele mar 't)a§> ^emugtfein peinlid^, §u fo !(einlid^en

SD^itteln ber ©cl)meid^elei feine 3"P"^1^ genommen §u ^ben.

(5r fonnte ftd£) faum ent!§alten, auf bie le^te ^emerlung be§

fllten §errn gu ermiebern, bag bag ®tüc£ ©efd^id^te, melc§e§



535

bte U^x re:präfenttren foHe, jum minbefien ein fel^r mc]§t§itu|tgeS

unb trauriges fei.

§err üon SeigenBaci^ fonttte fic^ faum Don beut ^Inblid

ber Ul^r trennen, bie üBrigenS auc^ ^f^ofe'g Setrinnberung er*

regt l^atte. tiefer neue S3etoet§ öon be§ trafen oorforgüd^er

(^üte rül^rte unb entgüctte fie faft nod^ ntel^r, alB alle0 ?lnbere,

Hnb nun fanb fie aucf) ben 3}?ut^, bem trafen üoU in bie

Slugen gu bürfen unb i!^m läc^elnb il^ren 2)an! §u§uniden.

®er @raf fül^tte, ta^ x^m ha^ ^lut in bie Söangen f^og; er

lub, um feine ^ern^irrung §u öerBergen, bringenber at^ guöor

ein, an bem ^ifc^e $ta| gu nel^men.

SJfan ^tte fid^ !aum gefegt, unb ber ßJraf, melc^er ben

S)iener njeggefd^icft l^atte, um ungeftörter mit feinen (Säften

ptaubern gu fönnen, bie garten ^el^gtäfer mit ©l^ampagner

gefüttt, al§ ber ^aftor fid^ er^ob unb einen ^oaft auSbrad^te

auf „bie, njelc^e bereinft in biefen Räumen aU üielgeüebte, an«

gebetete §errin unb §au§frau fc^atten unb malten lüürbe/'

®er (S^raf l^atte "üa^ bunüe ^efü!§( gel^abt, ha^ ber plumpe

(^efell titoa^ ber 3lrt vorbringen ttjerbe. (Sr oertor beBl^atb

feinen 5tugenb(i(f feine ?^affung, fonbern banfte mit wenigen

SBorten, inbem er gugteic^ äugerte, ha^ eB bieHeid^t geratl^ener

fei, bem ^ommenben in feiner SBeife oorjugreifen. 2)er ^aftor

üerftanb biefe 5lnbeutung nid^t, ober tnoüte fie mä)t oerftel^en.

@r !§ielt t§> für bie ^flid^t beg ^farrerB Don Seng§fe(b, barauf

l^ingutoeifen, bag feiner §eerbe noc^ immer Vit Pflegerin, bie

95efd^ü^erin feilte. 2ßa§ ein Sid^t o!§ne Söärme, fei ein Mann
ol^ne i^rau; er njoUe nid£)t oon fid§ fpred^en, benn bie "^flntitn

gä^ften nic^t; aber e§ fei ein fd^öneB SBort: noblesse oblige!

(5r ^offe, \)a^ fein l^ol^er Gönner bemnäc^ft auBgiel^en mcrbe,

um unter ben reid^en iöd^tern be§ SanbeB §u tränten unb bie

reidE)fte unb üorne'^mfte a(g fein el^eti^ (^emal^I in ha^ (Sd^Iog

feiner 5Säter §u fül^ren.

!^er (3xa\, ber biefem ^erebe ein- für attemat ein (Snbe

mad^en trollte, bemerkte troden: er fei einigermaßen oermunbert,

§u f)ören, "t^a^ ein Wiener ber Religion ber Siebe unb 5lrmutl^

auf 9fteic§t!^um, )^ornel§me (Geburt unb ^e§nlid§e0 ber 3lrt, ö?a§
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man tm 5IIIgetneinen al^ fel^r irbtfd^e (SJütcr unb trettttcfie 55orö

jjüge anfeile, einen fo l^ol^en SBertl^ lege.

®er Pfarrer hliäit eth?a§ üertrunbert brein, aber §err Don

Sßeigenbad^ ermiebevte ftatt (einer:

9^un, lieber (^raf, id^ glaube ben Pfarrer ricf)tig öerftanbcn

gu ^ben, »enn id^ meine: er 'ij'dit au§einanber, ttiaS auSeinanber

gu l^atten ift ®r üerlangt eine ^rau au§ reid^em unb üor*

nel^mem §aufe für ©ie, unb bei (Bott, id^ toügte ebenfalls nid^t,

tt)ie in aller Sßett (Sie eine anbere Sßal^t treffen !önnten. ^bel

unb 9fleid^t]§um gel^ören gufammen n^ie §anb unb §anbfc^u]^.

2)er §anb](^u]^ ü!^ne §anb ift ein iDertl§tofe§ ^ing; aber bie

§anb ol^ne §anbfd^u]§ fann jeber fc£)rt)äd^fte 3)orn ri^en.

SBenn bem fo märe, ertt)ieberte ber @raf mit Seb^ftigfett,

bann fönVtten toir un§ n^al^rlid^ nid^t§ ^effereS tüünfc^en, at§

bie fc^mielige §anb be§ 5Irbeiter§, ber ben ®orn mit ber 2öur§el

augreigt. ©ie be^anbfd^ul^ten §änbe ftnb e§ lüal^rüd^ nic£)t, bie

am fräftigften in bie ©peid^en be§ 3^ortfc^ritt§rabe§ faffem

|)eiT Don SBeigenbad^ big fid^ auf bie Unterlippe unb er*

toieberte mit !aum oerlje^ttem Unmißen:

3d^ bin ein alter 9}lann, lieber (^raf, unb td^ frf)äme mid^

mä)t, ]^ingu§ufügen: au§ einem alten abiigen (^efd^led^t, ba§ fid£)

t)on jel^er burc^ bie Vorliebe, mit toeld^er e§ auf feinem ange*

flammten (Srbe feg^aft mar, auS^eicfinete. ©ie muffen mir be0=

Ijalh nic§t üevübeln, menn mir ein ^ilb au§ bem mobernen

^nbuftrieleben meniger geläufig ift

2)er @raf moüte tttva§> entgegnen, ma§ oermutl^lid^ ben

<2treit nicf)t beigelegt l^ätte; aber ein ^üd in S^ofe'ö ^ugen,

bie mit einem ängftlidfj-bittenben Slu^brucf auf il^n gerietet

maren, genügte, feinen ©fer gu brechen. (Sr oerbeugte fid^ geg^n

§errtt oon SBeigenbad^ unb fagte läcl)elnb: er fei fd^on al§

^nabe in ber (Bd^ult megen ber fd^lec^ten 235al)l feiner S3ilber

berü(f)tigt gemefen, unb er fel^e, ha^ bie poetifd)e Slber feit ber

3eit md)t ftärler gemorben fei.

SRofe na!§m foglctc^ ben fd^erg^aften 2^on, meldten ber Ö5raf

angefdl)lagen 'ijaiit, auf; fie bel^auptete, ha^ ber ®raf fo oft

ouf feinen ä)Zangel an poetijc^em S^alent äurücffomme, meil er
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feilten ttattonal^öfottomtfc^en 9luf gefäl^rbet glaube, trettn btc

2Be(t erfül^re: er fjobt auä) einmal 35erfe gemad^t; meHeicj^t

and^ nur, um fid^ toibeiiprec^en gu l^ören; bag fie i^rerfeit§

aber xi)m. biefen le^teren gefallen nic£)t tl^un n)erbe, ^a fie feine

55erpptc§tung füllte, bie fo fc^on unerträgli^e ©itelfeit bet

SDJänner in irgenb einem «^aHe gu öergrö§ern.

©0 bauerte e§ benn nid^t lange, bi§ bie (Stimmung in ber

^efeUfd^aft eine ungeiüöl^nli^ ]§eitere tourbe. ^uf ber ©tirn

be§ alten §errn freilid^ lagerte noc^ immer eine SÖolfe, aber

er gab fic^ fid£)tlid^ SD^ül^e, auf {eben ©c§er§ einpgel^en. Unter

ben t^^rüd^ten auf bem jlifd^e befanben fid^ aud^ ^rad^manbeln

unb Strauben* 9^ofinen, für bie Sflofe eine fleine @d§n)äd§e' gu

]§aben lüieberl^olt erflärt l^atte. @ie rül^mte fid§ aud^ je^t mie*

ber, 't)a^ fie nod^ nie eine§ ber ga^llofen ^Sielliebc^en, bie fie

fd^on gegeffen, üerloren ^dbt, ha^ fie benjenigen fennen §u lernen

toünfd^e, ber in biefem ©piel il^r 9}?eifter fei, unb it»a§ fie benn

itod^ fonft in bem Uebermutl^, ber fid| il§rer bemäd^tigt l^atte,

üorbrad^te. ®abei jud^te fie eifrig unter ben SO^anbeln, unb e§

bauerte nid§t lange, fo ^attt fie gefunben, toaS fie fud^te:

255er toagt e§, 9^itter§mann ober ^napp! rief fie, eine

?5^rud£)tfd^ale, auf tüeld§e fie bie 3tt>illing§!erne gelegt l^atte, in

bie §i)]^e l§altenb.

^d)\ rief ber ^raf, eifrig bie §anb nad§ bem STeHer au§*

ftredfenb.

§alt, fagte 9lofe; erft bie ^ebingungen, Regeln unb (Bt-

fe|e, unter benen biefe§ S^urnei be§ 2öi|e§ ftattfinben foH. ^nx
bie fd^merfte ^robe ift unferer n»ürbig.

2)ann möti^tt xä) mir erlauben, fagte l^ier ber ^aftor, ben

gnäbigen §errfdt)aften eine 5lrt biefe§ ®piel§ oorgufd^lagen, Ut
id^ erft fur§lid§ in einer §od^§eit§'^efeKfd§aft auf einem benad§*

barten @ute fennen gelernt i)aht unb bie mirflid^ red^t tüi|ig

unb liebenSmürbig ift S)ie}enigen nämlid§, toeld^e fid^ fonfl

2)u nennen, nennen fid^ oon bem 5lugenblic^ an, in ireld^em

ta^ (Bpid beginnt, ®ie, unb umgefe^rt. 2öer fid^ guerft oer*

fprid^t, ]§ot natürltd^ Derloren.

2Bie finben ©ie tia^? fragte 9iofe lad^enb.
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JJfebcnfallB jtemtic^ fc^tüer, cmiebertc ber ©raf,

©ie werben an mir ^a^ (S^egentl^eil erfal^ren«

3c^ »äre fel^r begierig barauf.

©ie njerben Derüeren.

^a§ l^alte id) für fel^r ma!^rfd^ einlief.

^ä) badete, ^^x lieget bie ©ai^e, bie mir, offen gefianben,

einen tttüa^ munberlirf)en 5Inftridf) §u l^aben fi^eint, fagte §err

öon S2L>eigenbad^, beffen ©tivn fic^ tüä^renb biefer llnter!§a(tung

njieber merfüd^ Derfinftert l^atte.

9?ein, nein, rief D^ofe eifrig, er mug, er mug! gerabe tneit

er fid) offenbar unb ganj nngmeifetl^aft fürchtet, mu§ er. 2Bie,

§err (^raf? ein SBeib, ein fd^mad^eg Sßeib übertrifft ©ie au

^nt1)l <Bo mag benn ber ^riefter ben bitter befcf)ämen!

©eben ©ie! fagte ber (S^raf, bie ^rt^ftaHfc^ale, bie eine

SSetoegung narf) bem ^aftor §n ma(f)te, auf^altenb.

^zi^t alfo, ^rieg! rief Ü^ofe lad^enb.

Unb je^t motten mir auf[teilen, irenn e§ Sinnen red^t tf!,

fagte §err oon 2Bei§enbac^, feinen ©tul^I mit einer §aft gurüdf*

fc^iebenb, bie ^ofen unb bem (Strafen entging, nid^t aber bem

$aftor, toeld^er, l^inter feinen gü^ernben S3rillengläfern l^eroor

mit toad^famen klugen 5llle§, toa§ mäf)renb ber iD^al^I^eit oor*

gefaEen n^ar, beobachtet l^atte.

2)er (^raf hat, noä) eine B'tafd^e öffnen gu bürfen; §err

öon Seigenbai^ aber fagte, ^a^ t§> bie l^ö^fte Qdt fei, bie

2^afet auf§u§eben, h)enn fie ben (^^arten, bie (S^eit»äd^§!§aufer unb

ha§ Uebrige noc^ befe!§en unb oor bem !^unfelmerben mieber

§u §aufe fein njoHten.

2)ann oertieg er, ben 3trm be§ 'ißaftorS nel^menb, ben (Baa)

i)nxä) bie X^ux, hjet^e auf bie S^evraffe führte, oon ber man
unmittelbar in ben Ö5arten gelangte.

Sf^ofe unb ber (^raf folgten; aber fie fdfjienen e§ eben nid^t

fel^r eilig §u l^aben; überbieS tougte ber ^aftor in bem (harten

unb ben äen)ä^§!^äufern fel^r gut Sefdfjeib; ber @raf !onnte

§errn oon SBeiJenbadE) getroft ber ?^ü!f)rung beffelben überlaffen.
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X.

^§ trar bte (Stunbe, in h?etd§er fid^ ber (hatten üon IOcrtg§*

felb am Beften präfetttirte. ®er 2Ö3ieberfd§etn ber grül^enben

Sotfett, mit benen ber lüeflUd^e §origont umfäumt toar, üer*

breitete ein §auberifd^e§ Iöid§t, in toe(c§em \xä) felbft bie fteifen

§ec!en unb oerfrüppelten StajuSbäume anmutl^ig auSnal^men,

unb bie öieretfigen (Sd^iüaneniüei^er orbentlic^ ein poetif^eB ^n-

feigen erl^ielten. ®te !(are, aber nod^ immer milbmarme §erbft*

(uft njar burdfi^aud^t üon bem toürgigen 2)nft ber mobernben

S3Iätter; bie Elftem auf ben Beeten lüaren faft nod§ bie ein*

gigen Blumen, unb aud^ fte fprac^en beutlid^er üon bem Sinter,

ber üor ber Xi)üx ftanb, a(§ öon bem ©ommer, ber vergangen

n?ar. (Sine fanfte SIReland^oIie l^atte fiif) aulgebreitet über bie

gange 9^atur unb fanb il^r ©d^o in bem mel^mütl^igen ^^^P^it

ber ißöget, 'ok feinen lauten, freubigen S^on me§r in ber üeinen,

gepregten S3ruft gu l^aben fc^ienen.

i)er ^raf l^atte Ü^ofen ben ton geboten, um fte au§ bem

<Saal in ben ^axkn gu fü!§ren; am ?^ug ber ^re^pe ber

S^erraffe aber l^atte fie mit einer leidsten 5Serbeugung il^ren 3(rm

au§ bem feinigen gebogen, ©o gingen fte benn neben einanber

]§er, nid^t ben langen @ang l^inauf, ben §err üon SBeigenbad^

unb ber ^aftor eingefdalagen I^atten, fonbern ün!§, tt)o ein

Sßälbd^en öon Serdfienbäumen auf ber einen unb ein @etüäd§§*

]^au§ auf ber anbern ©eite einen ^la^ einfd^Ioffen, in toeld^em

ber (S^ärtner feine befien 3^^^PP<^^S^1^ cultiüirte. ^eibe, lüeber

ber ^raf nod^ ^ofe, fprad^en fein Sßort; Uebermut^, 2Bt^,

(Sd§al!^aftig!eit fdf)ienen ^ofen auf einmal üerlaffen §u !§aben,

unb ma§ ben (Strafen betraf, fo ttjar feine ^ruft fo mit Siebe

ju bem ]§oIben @efd)öpf an feiner (Seite angefüllt, \)a^ er in

biefem ^lugenblicf nid^tS ^InbereS l^ätte fagen rönnen, all: t^

liebe 3)id£)! ^'dtk ^o\t xf)n ein einzige! Wtai angelächelt, fo

mürbe er e§ aud^ gefagt ]§aben; aber fie fa!§ fo ernft, fo bei*

nal^e feiertid^ au§ unb ^atte bie 5tugen fo feft auf ben 93oben

gel^eftet, 2)a mugte ber (^xa\ a\x<i) auf ben ^oben feigen. 5la
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btc nur cBen erp mit fo grogem ©ifer emgegattgene SBettt

bad)te ^eine§. ©iibltd§ brad^ benn bod^ ?Ro(e juerft baS

©d)n?eigett unb fagte:

ä)^em ^ater mar ntc^t fo l^eiter, al§ fonft trol^L

©§ fdf)ten mir anä) \o, erh)ieberte ber (Bxal

Ü^ofe'g SBangen gtül^ten; fie fa§te fici) aber ein §er§ unb

ful^r entfd^Ioffen fort:

©r ift ein alter 9}?ann, ber ©d§toere§ erfal^ren l^at, unb

©ie ftnb Jung unb gtü(!(ic^; maS !ann e§ S^n^n fein, ob ©ic

einen alten Mann §u S^^"^^ ^l^itofopi^ie befel^ren? Unb id^

leibe fo barunter, h?enn id^ ©ie uneinig fel}e, unb 'i^a^» !ommt

in ber legten Stxt ml öfter, al§ im Einfang. 3c^ möchte fo

gern, 'i)a^ <Bk ber ^ater fo redfjt, n?ie foH id^ fagen? fo red^t

fd^ä^te uno liebte, irie ©ie e0 ja oerbienen, n^enn ©ie gut unb

freunblid^ finb, trie ©ie fein fönnen, unb nid^t ftol^ unb l^od^*

mütl^ig, mt oorl^in, n?o id^ gar nid^t mit ^l)ntn gufrieben lüar,

§err (SJraf; gar nid^t, fo 'i^a^ ©ie eigent(id§ burd)au§ nid^t

»ertl^ finb, ha^ id^ mir bie 9)iü§e gebe, ^l)mn ben ^opf §u*

rec^t §u fe|en. ^Inn, ©ie antworten ja ntd^t, §err (^raf?

S)er @raf fd^aute mit ben S5Iidfen innigfter Siebe in ha^

lädt^elnbe (^t\iä)t

Sd^ bin fo gtücflid^, fagte er, menn ic^ (5ie fo mid^ fd^etten

l^öre.

(Seine ©timme htbk; er l^ätte gern nod) mel^r gefagt; aber

au§ 9?ofe'§ SDZienen mar atle 5Iengft(id^feit oon oorl^in oer*

fd^munben. SBenn fie in biefem Slugenbtid "iia^ fül§(te, h)a§ er

fül^Ite, fonnte fie fo ftare, übermütl^ige klugen l^aben unb fo

tuftig lachen, mie fie je^t ladete unb fagte:

9?un, ha^ ift föft(idE)! 2)a prebige unb prebige id^, unb

anftatt, ha^ ber ©ünber in ^euetl^ränen verfliegt unb ^ugc
unb ^efferung gelobt, nennt er fid^ glüdftidf), h)ei( ic^ il^n fd^ette!

D (SiteÜeit ber ©itetfeiten! Qu beffern ift an un0 §erren ber

©df)öpfung nid^t§, benn mir finb ooHfommen; man foH ftd^ nur

mit uu§ befd^äftigen; ob man un§ fd^itt ober lobt, ba§ ift im

©runbe gleid()gü(tig. (^el^en ©ie, §err ^raf! ®ie finb mic

fie Sltle; ®ie lieben nur fid^!
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Uttb \)a§> fagen (Sie, (Sie — 9^ofe? tief ber (S^raf unb

ergriff ^ofe'0 §anb.

Üo\t'§ §anb gitterte unb il§re (Stimme flang nic^t me^r fo

tiä, al§ pe ermieberte:

Unb tüt^alh nic^t ic§? ic§ njeniger, at§ Hnbere?

2öei( Sic eB beffer n^iffen, mnrniette ber (S5raf, unb n)ä!§*

renb er fo fprad^, l^oB unb fen!te fic^ feine S5ruft unb bie Söorte

rangen fic^ mül^fam üon ben gucfenben kippen; n?ei( Sie e§

beffer n^iffen fönnten, toiffen müßten, toeit —
51^, ba finb fie }a, bie tieben ^(üc^tünge! rief eine grobe

(Stimme, bie fid^ bemühte, fcf)erg^aft gu Hingen, unb ber ^aftor

trat, Don §en:n üon SBeigenbacf) auf bem %n^t g^fo^gt, um
ben Giebel beB @en?äd^§l^aufeB l^erum, an beffen O'enfterfeite

9^ofe unb ber (Bxa\ gule^t gegangen marem

@§ ift bie ^öd^fte ^eit, la^ mir aufbre^en, fagte §err öon

SBeigenbac^.

©r ]aii) bla§ unb angegriffen au§.

2)u bift nic^t mo^t, 55ater! rief ^ofe, fi^ ängftlid^ §u i^m

menbenb.

2)od§, bod^, id§ bin mo^t; aber e§ mirb fpät; ta^ un§

meiter gelten,

'tRD\t ]§atte il§re§ ißater§ 5lrm genommen; ber (SJraf unb

ber ^aftor folgten; ber ^af!or f^ioa^te unauf!)örlid^ oon bem

reigenben 9^a^mittag; ber (SJraf l^örte fein Sßort oon 5IKem,

tt3a§ er fagte.

5Iuf bem §ofe ftanb bie alte ^alefd§e fc^on fertig. Senget

l^atte 'i)a§ 2)ac^ gurüdgef^tagen, mei( ber ^eitfne^t be§ trafen

xi)n auf ben ^ebanfen gebracht 'ijatk, bie ^utfc^e mürbe fic§ fo

beffer auSne^^men. 3)er %af mar ungufrieben bamit; 9iofe

mar fel^r leidet geffeibet unb ber ^benb mar merflicf) !üf)(er

gemorben.

(Sie merben ftd^ er!ä(ten, ^räulein; fagte er, mä^renb er

am Sd^tage ftanb.

^a\)a: Sie! 55ertoren, §err @raf, menn Sie ntcf)t fc^on

oorl^er oertoren l^atten! rief ber ^aftor, ber auf bem Sf^ücffi^

fa§, \mt) flatfd^te in bie fd^marg be-^anb(^u§ten §änbe.
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O, mte freue td^ nttc^ auf \)a§ 55tet(teBd^en! fagte DRofe,

ober in il^reu 9}?ieuen fonnte man md^t§ Don biefer g^reube lefen.

f^ort, SBenjet! rief §err öon SBeigenbad^.

!J)er ftarffnod^ige klappe fprang mit einem ungefd^itftcn

©a^e an; ber Sßagen roKte fc^netl baüon, §um §oft]^ore l^inauS.

XI.

SDeV (^raf war auf berfe(6en ©teile fte^^en geBIieBen; ferne

©eele mar öoH ^orn, mie eine§ Sömen ©eele, bem ba§ (^el^eul

eineg (Sd§a!al§ bie nal^e ^eute »erfrfieud^t !§at. 2)ann, al§ ba3

^eräufd^ be§ SBagenS gänjüd^ aufgel^ört l^atte, überfam il^n

eine ^ti^mnü), mie er fie nie gefannt. @0 mar i^m, al§ ob

ouf einmal 5tlle§, ma0 'Htm Seben 9lei§ unb ©c^önl^eit giebt,

auf emig oerfd^munben unb Ut Söelt eine einzige furd^tertid^c

Debe fei.

(^efenften §aupte§ fd)ritt er üon bem §of in ben harten

%müäf au§ bem (Sparten in ben ©peifefaal, mo er nod^ 5ltte§

fanb, mie bie ©efeUfc^aft e§ oerlaffen. ©r marf fid^ in ben

(Stülpt, auf meld^em 9iofe gefeffen; er nal^m \)a^ ®Ia§, au0

bem fie getrunfen, unb berührte ben Sf^anb mit feinen Sippen;

bann fe|te er e§ fo l^eftig mieber auf ben ^ifd^, ^a^ eg in

©türfe gerbrad^.

2Bie ift eB möglid§, fo §um ©üaöen feiner Seibenfd^aft ju

toerben! ^ä) glaube, iä) fönnte cor i^r auf bie ^niee fallen

ttub fie auffeilen, mi^ nur ben ©aum ir}re§ ^Ieibe§ füffen gu

laffen. 2Ba§ ift au§ mir gemorben? ^in id^ nod^ id^? (5^e*

pre id^ benn nod^ mir felbft? Ma^t fie aug mir nid^t, maS

fie miß? 2Berbe id^ nid§t nod^ näd^flen§ meinen ©tauben ab*

fd^mören unb befennen, 'ta^ ?luguft ber (Starte ein ^Bol^ttl^äter

feines ^oI!e§ mar unb bie abfotute 50?onard§ie bie einzige, eine§

erleuchteten Qa^rl^unbertS mürbige ©taatSform ift? ©rbärm*
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lieber §eu(^ter, ber xä) btnl 2Bie fie tnid^ anfallt Tth Bebte

ba§ §er§; td^ tdax glüdtic§, bag fie gMüd^ toax, ^a^ \ä) fte

glücfttd^ mad^ett fonnte, Ho§ baburrf), baß id^ fc^mieg? 2Bte

lange trirb e0 babet bleiben?

2)er ©raf ftü^te ben ^opf anf bie §anb; ein tiefer ttn*

ntut^ bemäd^tigte fid§ feiner immer mel§r. ©r murmelte 5Ser*

tüünfd^ungen gegen ben ^aftor, unb in bemfelben iD^oment

empfanb er bod^ eine getoiffe ^enngtl^unng barüber, bag gmifd^en

il^m unb ^ofe ha§ ki^tt Söort no^ nid^t gefprod)en, ha^ er

nod^ immer frei mar. ©oute er bie ^^^reil^eit be§ :^en!en§ auf-

geben, einem fd^önen ilRäbrfjen gu (Gefallen, ^a§> feinerfeit§ mieber

einem murrföpfigen Greife gu (Gefallen nid^t frei gu beulen

toagte? 2Bar "ta^ nid^t boppelte ©flaüerei? — Unb menn fie

S)ein märe —
2)er (S)raf fprang auf»

Sßenn fie i)ein märe — mürbe nid^t }ebe (Stunbe il^ren

S^riump]^ öoUftänbiger mad§en? Stürben i^re füge Sieb eng-

mürbigfeit, i^re l^olbe ^Inmut^ nid^t jeben S^rieb gu männlicher

Z^at in ^ir erftiden? 3ßürbeft 3)u ^tvoa^ 5Inbere§ moEen,

a(g für fie, für fie unb nur für fie leben, bie mieberum nur

für i^ren 5Sater kht? §ercule§ an bem ©pinnrorfen ber Dm*
:p]§ale! 9^ein, nid^t einmal ^a^\ ®er ©d^meid^ter Don Dm*
\)i)ak% altem 35ater, au§ Siebe gur Slod^ter gum Sügen ge«

gmungen. SBie oft mürben fotd^e ©cenen ftattfinben, mie oorl^in!

Sßie oft mürbe id^ meine §errin unb 9}leifterin, bie SBal^rl^eit,

toerteugnen muffen! ©in §etb bin id^ nie gemefen, bem §immet

fei'§ ge!(agt! 5lber bod^ mar mein fonftigeS Seben eine §elben*

iaufbal^n im SSerg(eidC) ber fi^baritifd^en S^rägl^eit biefer Testen

fBod^en. ®a liegt fc^on feit ac^t Stagen ber (e^te ^rief, in

toetd^em mid^ ha^ 2Ba!^tcomite nod^ einmal bringenb — e§ ift

erbärmüd^, unb 5l(Ie§ ha^ um §e!uba! 9^ein! 9^id^t um §e!uba!

Um ein füge§, einziges ©efd^öpf! — Um ein ä)^äbd§en, baS— nun ja, um ein SBefen, 'Da^ iaä)t unb fd^ergt unb fd^moöt

ttnb tiebüd^ ift unb un§ bei Seib unb Seben »erbietet, mie

ID^änner gu benfen unb §u Rubeln. ??ort, fort!
—

2)er @raf fd^tug fid^ oor bie (©ttrnj er mar t^aiv^ an^vc
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ftc^; er ging mit gvogen (Sd^ritten ttt bcm ^emac^e auf mi5>

ah, mit ben §änben l^cftig gefticutirenb, balb 9f^ofe*§ 9'^amen

im 2;on gärtüd^l^er Siebe flüftentb, balb mit tauigen SÖorten

ftd^ einen Unirürbigen; einen ?^eig(tng, einen ©cf)tr>äd^(incj

fd^eltenb.

2)a§ Eintreten be§ ®iener§, tcelc^er bie Stafet abräumen

trollte, Brad^te il^n enbltd^ fo tüeit lieber §u fid§, bag er, äuger*

l\d) xnf)XQ, in fein ©tubirgimmer ging, tüo auf bem ©d^reib*

tifd§e bereits bie Sampe brannte. (5r nal^m eine ®ef(i)ic§te be§

S3auernfriege§ gur §anb, in tüdä)tx er an jenem 5D^orgen, a(§

er 9?ofen an bem ^arfranbe unter ben 5I!^ornbäumen fal^,

gute^t getefen l^atte. 5lnfang§ fd^n^ammen il^m bie S5ud^ftabett

üor bei.^ Slugen, unb toaS er (ag, ^attt feinen <Sinn für i^n;

aümätig aber fing ber leere ^al^men an, fid^ §u füllen ; @e*

fialten über ^eftaften traten l^eröor unb begannen ben bruber«

mörberifd^en ^ampf um 9JJein unb 2)ein, um ^ob unb Seben.

S)a§ ^itterfd^irert trieft »on ^auernbtut, ber S3auernfpie6 gittert

in be§ 9^itter§ Sruft, bagmifd^en leud^ten bie g^Iammen brcn*

nenber Dörfer unb (Jbelfi^e ben bteid^en SBeibem unb l^eu«

(enben ^inbern, bie ficf) in bie 2Bätber flüd^ten unb üon nad^«

fe^enben ü^eitern niebergeme^ett merben. J^ableau an S^ableau

— eineg graufiger, al§> ha§> anbere, unb gute^t, al§ ^ä)ln%

bie 3^t)rannei, bie mit ]§ö]§nifd£)em Sad^en il^ren O^ug auf ben

9Zacfen ber in ben «Staub getretenen, gefd)änbeten 3J?enfd^]^eit

fe^t . . .

5l(§ ber (SJraf ha^ Sud^ leife guftappte, mar e§ tief in ber

^a^t @r blieb, ben ^opf in bie tinfe §anb geftü|t, fi^en;

bann ergriff er eine ?Jeber, unb fc^rieb auf ein Q3(att, 'iia^ neben

feinem ^nd)t tag:

2)er fud^t umfonft nad^ bauernber S5efriebigung, ber nur

fic^ fetbft, unb märe e§ in aller !5)emut^ unb S'led^tfd^affen''

^eit lebt.

@§ giebt fein (^iüd, a(§ in bem ^ampf für ^a§, maS
aßen 90'?en|d^en gugetl^eitt ift, gugetl^eitt fein mug, foHen fte

menf(f)üc^ leben.

©iegen mir in biefem ^ampf, fo l^aben mir D^iemanb
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»emunbet, at§, trer !cine 8rf)onung üerbietitc; unterüegen mir,

fo fönnen mir rul^ig fterben, benn anbere unb ftärfere §änbe

merben bie SBaffen, bie ben unfern entfallen, mieber aufnel^men.

O^reunbfd^aft, ^iebe — ba§ ift mol^t fd^ön unb gut; aber,

mie e§ in ber ®c§rift l^eigt: Srac^tet guerft nad^ bem ^fleic^c

©otteS unb feiner ^erec^tigfeit, fo mirb eu^ fol^e§ MeS ju*

fallen.

Unb fällt e§ eud^ nid^t ju, nun! in bem ^eic^e (S)otte§

merben bie 5Irmen feiig fein!

^ä) fd^äme micf) meiner S!^atrofig!eit

2Ba§ ^aBe id^ für meine S3rüber getrau? 3d^ l^abe 3^nen

nur nichts S5öfeg getrau! ^tber ^ute§? SBeld^eg (^ute? Unb

(^ute§ nad^ meinen Gräften? §abe ic^ bie ©d^ulter an'§ "^ah

geftämmt? ober nid^t üietme!§r baneBen geftanben unb bie ^Ic^fetn

gegudft: e§ rüdft ja bod^ nid^t au§ ber ©teile!

9D^eine (Seele ift tief betrübt.

Sßie !ann 2)er geniegen moHen, ber nid^t gearbeitet ^t!

(Sr igt unb trin!t fid^ fetber ha^ (S^erid^t.

Sie fann ber rul^en motten, ber lein 9^ed§t l^at, mixbt gu

fein! 2)a§ SSemugtfein feiner Unmürbigfeit mürbe i§n fetbjl

au§ ben ^rmen ber Siebe auffc^redfen.

MoxQtn, morgen! ^ä) moÜte, e§ märe morgen! —

xn.

@B mar ein eigener ©eelenguftanb, in metd^em ^ofe an ber

(Seite i^re§ 5Sater§ (ber ^aftor mar oor bem §oft]§ore ber

Pfarre abgeftiegen) burd^ ben tixf)kn ^erbftabenb nacf) §aufe

fu^r. SBo^t mogte in i^rem ^ergen hk (Setigfeit, §u miffen,

ta^ fie geliebt merbe, 'üa^ fie liebe; aber fofort mifdf)te fid^ ein

bumpfe§ (Sefül^t be§ (Sc^merjeS, eine trübe Sll^nung oon bcüor*

fte^enbem Seib l^inein — unb biefe ängftüc^en ©mpfinbungen

dv. S^jiel^agen'S SBerle. ni. 35
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touvben mit Jebem 5Iugenbttcf j^ävfer unb ftärfer. ®ie f)'dtk ft(§

in il^ver (Scfe gurüdfcl^nen unb recf)t auämeinen mögen. Unb
»enn fte bcn trüben ^[\ä fettn?ärt§ auf ben 53ater h^anbtc,

ber, in feinen alten blauen Wllanid gef)üllt, ftiÜ unb ernft,

l^arb Don i!^r abgemenbet, in bie Dämmerung l^inau^f^aute,

fo mi^tt fte aud^, marum fte in biefem ^lugenbtic! ntc^t gtücf*

tic^ fein fonnte. ^^l^re Siebe §um (Strafen toax fo aUmäüg unb

fo ftetig in il^rem §er§en gemad^fen, trie ba§ ?yrü^rot^tic§t

allmälig unb ftetig in S^ageSftarl^ett üBergel^t. @ie l^atte !aum

jemals Qtha^t, bag biefe Siebe, in ber fie fid^ fo glütflic^ füllte,

eine 55eränberung in i^ven ^ei^Itniffen l^eroorbringen muffe;

am tt?enigften l^atte fie baran gebadet, 'üa^ biefe neue Siebe bie

Siebe ^um ^ater berüfiren ober gar bef(f)äbigen fönne. 2Bar

pe in i!§rem (Bind borf) fro!§er gen?efen, al§ fonft! njar \i)X bod^

Wi^ fo ütet leichter geiüorben! ^atte fte bod^ mit bem ^ater

plaubern fönnen, ft»ie nod^ nie! 2Bie foUte ha^ jemaB anber§

toerben! Unb nun! tdi^^alh konnte fte bie rungUge §anb nic6t

ergreifen unb an il^re Sippen brücfen, n^ie fie e§ fonft fo oft

tl^at? me§!^alb !onnte fte il^ren ^opf nid^t an bie ©(^ufter be§

alten 9)lanne§ kl)mn, unb xi)m 'iia^ (Bdjdmni^, ha^» xi)x fafl

'ta^ §er§ fprengte, unter Steinen unb Sachen in'§ £)i)x f(üftern?

2Be§]^a(b n^ar il^r l^eute bie ©c^n)eigfam!eit be§ 5Sater§ fo pein=»

tic^? njar er nic^t oft fo, tage-, mod^enrang fo, ol^ne ha^ fie

fid^ barüber (Sorgen gemacht 'i)ätti? ujarum fonnte fie l^eute

5Ibenb nicf)t fragen: ob i!^m ittüa^» fe^te? ob er feinen alten

^opf]cf)mer5 in ber tinfen (Sd^täfe ^be?
Unb bann fam bie (Erinnerung be§ eben Erlebten mit einer

(^^emalt über fte, t)or ber j;ebe§ anbere @efü^I fc§n?eigen mu§te.

;Sebe§ feiner 2ßorte, jeber feiner S3(itfe, — fte l^atte nid^tS,

mc§t§ oergeffen. 2Bie gartfül^Ienb, mie fc^ön unb trie gut niat

er boc^! Unb mie l§atte feine tiefe Stimme gebebt, al^ er

jule^t fagte: 2Bei( ©ie e§ beffer miffen, ^ofe, beffer miffcn

fönnten, miffen müßten. — 2Ba§? — J^ag ic^ 3)ic^ liebe, mte

2)u mic^ liebft.
—

Unb ^ofe (äc^ette in fic^ l^inein, mie ein glücflic^ fpietenbc0

Äinb, unb n^urbe bann p(ö|^Iic^ »ieber ernft
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!J)er 55ater fd^aute noc^ immer mit betfetBen ftiffen Be!üm*

mcrten Wknt in bie !^ämmeruitg l§inau§.

9lofen fing an §u fröftetn; fie tioax \xo^, at§ ber 2Bagen

lurj üor bem §ofe üon bem ?^elbtüege auf bie ^anbftrage bog

unb fie naä) einigen 3}^inuten bei il^rer SBoBnung anlangten.

2a^ mir ben S^l^ee auf mein ©^lafgimmer Bringen, jagte

ber 35ater, a(§ fie au^geftiegen toaren; ic^ füllte mic§ bocf) etinag

angegriffen unb möci^te gleicj^ §u ^ette gelten.

(S§ mar offenbar, ba§ ber ^ater allein §u fein münf(i)te;

er ^tte fid^ fonft mit eingeftanbenem SSe^^agen bergteic^en !5)ienfte

ftet§ üon Sflofe felBft leiften taffen, bie il^n — mie oft fd^on! —
in feinen ^ran!l§eiten gepflegt, unb ftunbenlang üor feinem S5ett

gefeffen l^atte, il§m oorlefenb, mit il^m ptaubernb, i!§m feine

©rillen, feine $?aunen, feine (Sorgen megfofenb, megfd^ergenb.

SBetc^e ^tuft l^atte fic§ benn nun auf einmal gmifd^en il^nen

aufgetl^an? ^ofen ftür^ten bie S;:i§ränen au§ ben 5Iugen, a(§

ber 55ater, ol^ne fie, mie fonft, auf bie ©tirn ^u füffen, mit

einem furgent gute Sftaä^Ü au§ bem ^ttttmer gegangen mar unb

fie nun feinen fdimeren (Bä)xiii auf ber fnarrenben Sreppe ]^örte.

Sluf bem erften ^Bfa^ mar e§ \^x, al§ oB er ftel^en BüeB; fie

[türmte nac^ ber Sl^ür unb rig fie auf:

2)arf id^ ®i^ nid^t l^inauf Begleiten, ^ater?

^ä) banfe; id^ möd^te aüein fein.

^ofe ging mieber in bie 2öol§nftuBe gurücf; fie fe^te fid§,

itacE)bem fie SBengel mit bem X'ijtt ^inaufgefd^i(!t, an ben ?$^Iügel,

aber e§ mar il^r l^eute unmijgtid^ §u fpielen; fie ftü|te bie

©tirn in bie §anb unb il^re Sl^l^ränen tropften auf bie S^aften.

ÜDag ein fo fd^öner Xüq fo trüB enben mugte! — 3)er Söinb

l^atte fi^ nod§ ftärfer aufgemad^t unb faufte in ben Stuben oor

bem 5^!§ore unb Kapperte mit ben i^aroufien. ©o einfam, fo

üerfaffen !)alte fid§ Ö^ofe nod^ nie gefüllt, ©ie haä^tt an il^re

Sy^utter, bie i!§r fo frü^, fo frü^ geftorBen mar; unb meldte

©eligfeit e§ fein mügte, fein §aupt in ben ©c^oog einer 3}?utter

legen, unb in ein §er§, beffen treue Siebe feine (^rengen fennt,

bie gatif^e O^lutl^ ber ^efüi^le, bie im eigenen ^ergen finnoer*

35
=
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totrrenb mögt, ganj ol^ne ^üdljali au§fc§üttcn unb au^iüeinen

ju !önnen.

(Snbücf) \d)üä) fte ftc^ letfe, (etfe, um ben ^ater ntd^t gu

mätu, bie 3;;reppe l^inauf in tl^r ^immer, aber el bauerte lange,

el^e xi)x ber (Schlaf auf bte tl^ränenbene^ten Söimpern fant

5l(§ fte fd^on ^aih entf(^(ummert mar, ful^r fie norf) einmal

auf, benn e§ mar tl^r, al§ ob ber Später fie gefragt ijaht:

ma§ l^at ber (^raf ^ir gejagt? unb bann atl^mete fie tief unb

legte berul^igt ben ^opf mieber auf ha^» Riffen. 2)er @raf

l^atte ja nirf)t§ gejagt, ma§ fie nicf)t anber§ auflegen fonnte,

menn fie moHte; menn e0 für bie iRul^e be§ guten alten un-

g(üc!(ic^en 55ater§ nötl^ig mar, bag fie i^m i^re eigene ^ni)t,

i^x eigene^ ^iüä gum Opfer bracfite.

Unterbeffen tag §err Don SBetgenbad^ ebenfo fd^Iafto§ auf

bem l^arten befc^eibenen Sager, meIdf)eB (Sommer unb SBinter

feine SfJul^eftätte mar. §eute fanb er feine ^n^t, fo oft er auc^

ha^ graue §aupt balb auf biefe, halh auf jene (Seite legte,

ober fid§ im Sette auffegte unb nac^ bem B^enfter ftarrte, oh

burd^ ha^ §erg, ha% in ben Saben gefd^nitten mar, ber 9}?orgen

noc^ immer nid)t l^ereinbämmern moKe. (Sr günbete Sid)t an

unb überzeugte fic^, bag, feitbem er gule^t nad^ ber U!^r ge^

fe!§en, erft eine f)alht «Stunbe oerfloffen fei, unb er nod^ immer

öier bi§ fünf (Stunben S^xt §um 9^ac^benfen l^abe. UnO bod^

moUte e§ tro| aHeS 9^ac^ben!en§ nic^t ftarer in feinem ^opfe

merben, unb bod^ moHte ta^ alte teibenfc^aftlid^e §er§ mä)t

rul^iger unb gebulbiger fd£)(agen! (So foUte e§ atfo fein: er

foüte fie oerlieren! nein! er l^atte fie oerloren! <Sie liebte ben

fremben dJlann, ben fie feit oier 2Bod^en fannte, beffer, al0

il^ren alten ^ater, ber fie gel^egt unb gepflegt unb gel^er^t l^atte

üon ^inbe§beinen an. ©r ^ätte nic^t fo fpät l^eiratl^en foHen;

unb bann mar e§ nic^t ein SBal^nfinn, ha^ er aH' feine $?iebe

biefer (Sinen gefd£)enft? 5lber, groger @ott: er l^atte ja nur

biefe ©ine! ^n lijx mar il^re ^Ö^utter, bie er fo fel^r geliebt^

mieber aufgeblül^t, nur oiel fd^öner unb präd^tiger. 3" i^^^i^

Siebe fic^ gu fonnen — "tia^ mar 'ta^ l^öcE)fte, reinfte (3iüd

feineg Seben§ gemefen in ben 2^agen, mo er noc^ reic^ mar
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«nb in ungeBrod;ener ^raft ftanb; unb nun, "ta er arm tnar,

unb 5Irmut^ unb Kummer feine §aare üor ber ^tit geb(ei(^t

unb ba§ S3iut in feinen 5lbern erfattet l^atten — je|t in ben

;^al§ren, voo fe(6ft bie {Reichen unb MääjtiQtn anfangen, eifer*

füc^tig auf il^re @^ä|e gu merben, beren Sefi^ jeber Sag in

B^rage fteHt — je^t foEte er ha^ «efte, ba§ ^oparfte ver-

lieren, \üa§ in fein alte§ öeriritterteg Seben einzig unb allein

norf) Sic§t unb Sßänne trug? ^^reilicf), er ^tte ficf) fc^on feit

lange Dorbereitet auf biefen 55er(uft; er l§atte fic§ oft genug

gefagt, 'üa^ ein fo !)o^begabte§, fc^öne§, g(angenbe§ @efcf)öpf

nic^t geboren fei, i!^r Seben in ber £)ebe eine§ abgei(i)(offenen

länbü^en 21ufentf)alt§ an ber (Seite eine! grieggrämigen aüen

2}?anne§ gu oertrauern; ba§ er fie für 'Oa^ Opfer i^rer ^ugenb,

tia^ fie i!§m brad)te, entfc^äbigen muffe, unb 'üa^ 5lrmut!^ unb

ein alter abiiger 9?ame, ber allen ^fang oerloren l^atte, eine

jc^(e(f)te ©ntfi^abigung feien. 2Ba§ tjatk er fid^ nicf)t gefagt!

er glaubte auf Wt§> gefagt gu fein — unb ful^tte fic§ nun

fo ^üIf(o§, fo troft(o§! Söenn fie boc^ nur nod^ bie paar

^di)xt getoartet !§ätte! oieHeii^t irar e§ gar ni^t mel^r fo lange;

t)iel(eicf)t überlebte er biefen SBinter nic^t einmal me^r; er l^atte

fic^ no(i) in feinem §erbft fo f^ioac^ unb fran! gefül^It, irie in

biefem. Unb eine fotcfie Qdtf itio er ber @d}onung fo beburfte,

mugte fie ficE) tvatjkn, il§n fo gu !rän!en, fo auf ben Sob §u

betrüben. £), e§ tüar graufam, graufam!

5lber ^attt er fi^ benn nud^ ni(f)t getäufc^t? mar nic^t 5lIIe0

ein (S^aufelfpiet feiner "jß^antafie? Unmögtid^! er l^atte e§ ja

fommen fe(}en, aü' biefe ^dt; ^atk biefe Siebe mad^fen feigen,

mie eine (S^emittertüolfe, bie i^re fc^margen ^lüget meiter unb

meiter unb ^ule^t über ben gangen §immet fpannt. (S» l^ätte

beg heutigen S^ageS gar nid)t me^r beburft, um il^n baoon gu

überzeugen, "tia^ fein ^eidf) §u ©übe unb ber neue junge ^önig

auf ben S^^ron gel^oben fei. (Ban^ fo beutüd^ l^ätten fie boc^

i^x ©piet nid^t fpielen bürfen, menn fie münfc^ten, nid^t ent*

becEt §u merben. (S^taubte benn ber ^raf, ein alter Wlann

fjaht aHe§ unb j;ebe§ ^erftänbnig für bie ftumme (Sprache ber
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Sltcfe üerloren? unb nun 3u(e|t biefe§ fofettc (Spiet mit bem
SJietüebc^en! e§ toax abfc^euüdfi!

2)er ^aftor ^tte fi(f) nichts 5Irge§ babei geba(f)t; er ift ein

befcf)eibener junger 9J?ann, ber feine ©teUung Doüfommen be*

greift; er l^atte e§ gut gemeint, ber arme ^enfc^; t)aitt htn

feeiben Wlnit) machen moHen, in ber feften Ueberjeugung, bag

i^ biefe Siebe fo gut gefe^en ^aht, mie er, unb DoEfommen

fanctionire. 2Be§^(b foH xä:) biefe Siebe fanctioniren? ttjeS-

i)alh? n3e§^a(b?

!^er aitt iOZann marf ben brennenben ^opf l^inüber unb

j^erüber auf ba§ gerbrücfte Riffen; ber unbarmherzige Schlaf

tüoHte nicf)t !ommen.

2Ber ift biefer Wlann, ber il^r ^ott geirorben ift? (Sin

f^reibenfer, ein SCt^eift, ein 9lepub(i!aner, einer biefer mobernen

$:§antaften, bie fic^ einbitben, fie fönnen bie Söelt üon Dienern

aufbauen, nacf)bem fie 5HIe§, tnag i!§re 55äter ebrten unb fd^ä^=

ten, unter bie ?^ü§e getreten ^ben. 3ßa§ er ia l^eute 9}^ittag

tion bem ?Jort]d§ritt§rab fagte, ba§ lüar fo red^t ber (2d)(üffet

gu feinen gel§eimften ^ebanfen. Sie pagt bagu 51lle0, wa^
er nac^ unb nac^ Don feinen toßen 3been §um heften gegeben

^t, boc^ fo üortreffüc^! 2Ö0 maren meine klugen, ha^ id)

biefen 9}^ann ni(f)t mit bem erften 33(icf burrfifc^aute, ba§ ic^

biefen Slbtrünnigen, biefen ^errät^^er an unferer guten alten

©acf)e jemals ai§> ben @o^n feinet 35oter§ in meinem §aufe

betoiüfommnen, a(0 märe er mein eigener ©ol^n, an ba§ ^er^

brücfen lonnte! 35ti3ber X^ox, btinber atter 9^arr, ber ic^ marl

Unb i^n foUte i(f) meinen (Sof)n nennen? i^m follte id^

meine jRofe geben, bamit fie meiner fpotte, mie er jebenfall§

l^eimtic^ ficf) über micf) luftig mac^t? ^ft benn irgenb ttrva^

biefen 9}^enfc^en I§ei(ig? h?arum fotlte er 9^ofen ni^t anleiten,

mic^ gu öerad)ten, n^ie er fetbft feinen 53ater, feinen ©rogoater,

feine 53orfa!)ren aöe, bie fämmtüdf) iä)k (gbetteute gemefen ftnb,

öera(f)ten mu§? Unb oon biefeS SD^^anneS @nabe foll id^ leben?

üon i!^m follte id^ mir bie ©unft erbetteln muffen, mein ^inb

einmal fe^en ^u bürfen, in bem er felbft, menn feine blinbe

Seibenfcf)aft oerflogen ift, aud^ nur eine 33ett(erin feigen toirb?
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Senget l^at mir gefagt, ^a"^ feine Seute fi^ üBer mein ^ferb,

meinen SBagen, meinen alten Tlaniti luftig gemacfjt l^aben.

SBarum anä) nid^t? mie ber §etr, fo bie ^nec^te. Sieber, a(§

bag ic§ meine e^rlid^en 93eine mieber unter feinen Xi\d) fe^e

unb mir meine ^niee an feinem ^amin »arme — lieber mü
\^ l^ungern unb frieren unb braugen auf ber Sanbflrage l§inter

einem 3^wn üerenben.

:^ag Sic^t, 'üa^ fic^ ber äik Tlaxm tüieber angegünbet

l^atte, mar niebergebrannt, 'üa^ le^te ?^tämmci§en erlofcf) gifc^enb

im ©ücfel S)urc^ bie Sinben faufte ber 9^a^tminb unb mirbette

bie trocfenen Blätter gegen bie Üap^ernben t^enftertaben. Unb

ber alte Wlaxm fd^tief ein unb träumte: er fei geftorben unb

läge frierenb unb Ifjungernb im ©arge, unb feine ^ofe unb ber

^raf fägen an einer reid^en S^afel, (ad^enb unb fofenb unb fein

nid^t ad^tenb.

xm.

üDer TloxQtn nad^ ber fd^timmen 9?ac^t brad^ trübe unb

ftürmifd^ l^erein. ^er §erbft, ber fo lange gezögert, toax ge-

fommen. :^n bem §of taugten bie braunen Blätter toie toll

um ben alten Brunnen in ber Wittt; ber ^fau mar oerfd£)munben

mit bem ©onnenfc^ein; ftatt feiner freifd^ten bie alten oerrofteten

§ä^ne ber Wetterfahnen. 5Son bem ^ar! ^er meldten graue

^ebel herüber, bie fi^ t»on Seit gu 3^i^ i^ ^^^^wi feinen ©prü^^*

regen gegen bie g^enfter entlubem (S§ mar ein trüber, ftür*

mifcf)er 90^orgen.

Unb bod^ nid^t fo trübe unb ftürmifd^ al§ bie »ergangene

^a6:)t ©0 matt ba§ Sid^t mar, ha^ burrf) bie 2)unftmaffen

fiel, e§ mar bod^ nid^t gang g^infternig braugen in ber 9^atur,

unb brinnen im SD^enfd^enljergen aud^ nid^t 2)a§ fagte fic^ ^ofe,

mä^renb fie am ?Jenfter ftanb unb mit bem ^affe, ber auf bem

2;ifc^ oor bem ©op^a bereit mar, auf ben 5Sater martete; ha^
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fagte fi^ auä) ber alte §err, a(§ et okn üor bem Üetncti

©piegel bie le^te §aitb an feine '^loxkttt legte. 53ieIIeic^t l^attc

er benn bod^ gu fd^inar^ G^M^n; lüar e§ benn bod^ ni(i)t ba§

erfte Mal, bag er in bem ?^icber, rDtiä)t§> if)m 5lufregung unb

©c^tafloftgfeit immer §u 2Bege bracf)ten, gang Unmogüci^eS nid^t

nur für mögüd§, fonbern für mirfücf) gel^alten l^atte. 5luf jeben

^aü »ar er e§ fic^ felBft fd^utbig, eine fd^einbare Unbefangen^

l^ett §u betpal^ren.

2)iefem 33orfa|e getreu erfc^ien er toenige SJJinuten fpäter

mit einer SO^iene, bie er für unburc§bringüd) l^ielt, unb beren

ge^mungene ^reunblid^feit 9^ofen fogleid^ fcEjmergti^ auffiel 2öar

e§ ha^ graue SJ^orgenlid^t, ober tüa§> tcar e§, tüa§> ii)n fo matt

unb üerfallen erfc^einen lieg? ©eine braune, rungltge §anb

gitterte, a(§ er bie S:;affe ^tnl^ielt, um fte Don 9^ofen §um

gleiten SO^ale füUen gu lafjen. 9lofe mar nal^e baran, in

2^:§ränen au§§ubred^en, aber fte burfte fid) nic^t§ merfen (äffen,

benn ber 3Sater fprac^ mit unoerfennbarer 2(6fi(^t(id^!eit öon

ben gteic^güttigften 2)ingen in einem Sone, ber l^eiter unb

unbefangen flingen foHte, unb beffen fd^mer§Iid^e§ 3ittern ^ofen

tn'§ §er§ fd^nitt. @nb(i^ fe^te er fid^ mit ber ^^itung, bie

ben 5lbenb tjorl^er abgegeben ttjar, in "Da^» eine S^enfter, mie er

e§ jeben SJJorgen i^at, mä^renb S^^ofe mit il^rem 93ud^e ober

einer 5lrbeit in bem anbem fag unb gU)ifdf)enburd^ bie Wit-

tl^eilungen l^örte, ttjeld^e i^r ber ^ater au§ ber 3^^^"^9 ä" machen

für gut fanb.

9^ofe fü!§Ite ftd§ beinahe glüdlid^, al§ fie \di), bag ber

SJJorgen gang in alter SBeife begann, tr»ie ein ^inb faft, ba§

eine fd^toere ©träfe erujartet l^at, unb gu l^offen anfängt, bag

e§ nun bod^ unbemer!t burd^fc^lüpfen merbe. Sin il^re Siebe

badete fte tt)o()I mit f(f)mer^(id^fter Erregung, aber bod^ immer

mit bem SSemugtfein, bag, maS anä) barau§ njerben möge,

ha^ t^eure graue §au|)t bort nid^t nod^ tiefer baburd^ gebeugt

merben bürfe. @r !onnte fte [a nid^t entbel^ren; er !onnte ja

ol^ne fie nic^t leben! 2ßie gtüdflid^ mar er gemefen, a(B fte oor

Dier 2Bod^en an bem 2^age, a(§ fie ben ©rafen gum erften

Tiak \a^, bie ©inlabung ber ^ergogin nid^t annahm; tot«
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l^attc er ben S3erbrtegttd^en, Ungufrtebetten gefpieft, unb fte bod^

mit 3ätttt(^!ett unb ®an!bat!ett überl^äuft!

2)er Sanbtag tft auf ben erften S^oDember gufammenberufen,

Berichtete ber 5Sater an§> ber ä^iti^ttg; man fielet tüicfjtigen ^Bor^'

lagen entgegen, 2)ie ©ioitlifte foE um l^unberttaufenb X'i^aUx

erl^öl^t unb für bie ^tnber ber ^ringeg toetie Slpanagen au0*

gefe|t merben. — ^a§> tft re<^t, ganj rec^t; aber eine @c^anbe,

ia^ man bergteic^en ^^amilien-SIngelegen^eiten noc^ öffentlich

üerl^anbett 2)u miigteft vooljl an bie ^rin§e§ lieber einmal

fd^reiben, 9^o|e; Sl^r ftanbet bo^ auf einem fe!§r guten ?Ju6?

9^id^t?

£), boc§! fagte Sf^ofe, iä) l^atte fie recf)t lieb.

Unb fie 2)ic^ auc^; id^ möchte nid^t, bag 3)u ^eine 55e'=

gtel^ungen mit bem §ofe gang fallen liegeft. 2Ber tceig, ob 2)u

nid^t einmal in ber Sage bift, i)ic§ i^einer alten treuen g^reunbe

erinnern §u muffen. — ^nx ben ?^idf)tenauer ^rei§ lüirb eine

D^ad^mal^t nöt^ig tüerben. ®ie £)ppofttion mac^t aUe mögüd^e

Slnftrengungen, einen (S^runbbefi^er, too möglid^ einen abiigen,

bort burd^^ubringen, üermutl^ftd^ bamit man bie bummen S5auern,

benen fo etma§ immer imponirt, befto leidster übertölpeln !ann.

®e!§r gut auggebad^t! ^ä) l^offe nur: e§ mirb fidf) !ein (Sbel*

mann gu einem fo traurigen (^emerbe l^ergeben.

Sf^ofe erfd^ra!; ber (^raf 'i:)attt nod^ öor wenigen 2^agen eben

biefer <Baä)t gegen fie ©riüäl^nung getl^an, unb bann furg l^inter*

l^er geäußert: er 'i)dbt eine Slufforberung oon ben ^ül^rern ber

£)ppofition befommen, fid§ Ü^nen angufd^liegen. @ie erinnerte

fid^, \)a^ ber (^raf ha^ mit einer fel^r na{f)ben!lic^en TOene,

über bie fie i^n nod§ fel^r au^gela^t, er3ä:§lt l^atte. ©ie 'i)atk

gemeint: ber @raf mügte ftd^ in einer Söal^loerfammlung in

bem ^ruge oon Sßeigenbad^ präd^tig au§nel§men al§ "^räfibent

unb erfter Unebner, neben fi^ al§ 55icepräfibent unb gleiten

iRebner ben fd^margbärtigen 2Birt§ gum ^ot^en §irfc§en. 2ßa§

l^atte ber ©raf bo^ no^ barauf erioiebert? 2ßir lönnen nid^t

Wt 2lrifto!raten fein, mein gnäbige§ O^räulein. ©onberbar,

^a^ ein SO^ann, bem bie oornel^me ©eburt fo auf ber ©tirn

gefd^rieben ftanb, ein Vergnügen barin finben lonnte, fid^ einen
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2^emo!vaten gu nennen! 2)ie]er unglücffelige ^anbtng mxh
trieber ein neuer ä^iif^pf^^ gmifcJien if)m unb bem ^ater ttjer*

ben: aber ic^ n^erbe il^m alle polttifdjen @efprä^e öerbieten^

poftÜD DerBieten, n^enn meine Erinnerung Don geftern noc^ ni(i)t§

gel^olfen ^at £)6 er n30^( fieute ü^acfimittag !ommt? (S§ tc'dxt

nur in ber £)rbnung, n^enn er fid) na^ bem ^efinben be^

5Sater§ erhmbigte.

Sa§ bringt man benn ba? fagte §err üon SBeigenbac^.

!^er 2)iener be§ trafen unb ein anberer 9}?ann Dom Seng§«

felber §ofc trugen mit größter 55orficf)t eine ^ifte bic (Stein*

treppe l^inauf in ben ?^tur, mo bann ber 2)iener ben §ut ab*

na^m unb einen Srief au§ ber ^^odtafd^e gog, n^etc^en er §errtt

öon 2Bei§enbad§, ber au§ bem S^^imer getreten toar, mit einer

©mpfe^tung Don feinem §errn überreid^te.

§err Don Sßeigenbacf) lehrte mit bem 53riefe in'§ S^^nmer

gurüd unb übergab i§n Ölofen, bie, an aden (SJüebern gitternb^

in ber D^ä^e ber %'i)nx ftanb, mit ben SBorten:

©in ^rief an !5)icf), 9io(e; \ä) Dermutl^e — boc^ Iie§ erft

unb bcftimme bann, wa^ mit ber ^ifte, bie brausen ftel^t, ge*

fc§e§en foü.

Sf^ofe nal^m i^re gange ^raft gufammen, erbrac^ ben 93rief,

Ia§ i^n unb überreid^te i!^n bann bem ^ater:

2)a, 35ater, beftimme 2)u felbft!

2)er ^rief entbiett nur fotgenbe SBorte:

!t^iebe§ ^^^räutein! 3)em ^raud^ g^tnäg, ber eine Dertorene

SBette am näc^ften SOZorgen abtragen ^eigt, fenbe id^ l^ier ben

fc^utbigen S^ribut. SBenn berfelbe nur in einem (Stücf §au§*

rat!^, ia^ noc^ bagu j(f)on über ein unb ein '^aiht§ i^al^rl^unbert

in meiner ?^ami(ie getoefen ift, beftel}t, fo ift e0, ttieil bie alte

Vif)x über bem ^amin folrol^I Dor ^^xin fingen a(§ auc^ Dor

ben klugen ^l^ve§ §errn 53ater§ (S^nabe gefunben f)at Leiber

!ann id) ni^t felbft ber Ueberbringer fein, "tja mic^tige (S5efdf)äfte

midf) auf einige S^age gu Derreifen nötf)igen. S^el^men ©ie bie

!(eine (Senbung gütig auf! (Smpfelften ©ie mid^ §errn Don

SBeigenbad^ unb bel^alten Sie felbft midf) in freunbü^er @r*

innerung.
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3d§ benfe, ®u lütrft, mdjhtm S)u ettttnat 51 gefagt l)a%

nun auc^ tt»ol§r ^ fagen unb ha^ (^efc^enf annel^men muffen,

meinte §err öon 2öet§enbacf).

@r ;§atte gefürd)tet, bev Srief möchte einen §eirat!)§antrag

entl^alten; ber ^öf(i^ tixi)k Zon beffeI6en überrafc§te unb er*

freute tl^n; noc^ mel^r aber füllte er fic§ babur^ erleichtert,

ba^ ber (^raf in biefem 5lugen6(i(! Qdi unb (Stimmung ju

einer ^eife fanb.

9^ofe fagte nid§t§ al§ nod^ einmal: S3eftimme Z)u felbft!

§err öon SBeigenbac^ ging l§inau§, um bie Seute gu Bitten,

bie ^ifte gtei^ nacf) oben in ha^ Qmmtx be§ ?^räulein§ gu

tragen; S^lofe blieb gurücf unb fobatb bie Z^nx !§inter bem ^ater

gefd)(offen mar, ftürgten 'ü)x bie 2;^ränen an§> ben klugen. 2[Ba0

!)atte fie get^n, ba§ er fo an fie fi^reiben fonnte, in biefen

]^i3fli(^en, fünftüc^ 5urerf)t gemacf)ten "^^rafen? äöarum mugte

er üerreifen? gerabe je^t oerreifen? ©r l)attt geftern noc^ nici^tg

Don biefen iDi(i)tigen (äef^äften getougt, £), eg War !(ar: er

ioDÜte fie oermeiben, il§r auSlüeic^en: i^r!

2)ie 2öangen be§ jungen 9}iäbrf)en§ flammten in beleibigtem

©tof§ auf. 2Jlit großen Schritten ging fie in bem 3^^"^^^

auf unb ab. ^]§r ^ufen flog; if)re ^ugen flammten unter

ben Söimpern, in beuen no^ bie 2^1§ränen fingen. @ie l^örte

©erlitte über ficf). SD^an brachte bie ^ifte in i!§r 3^ii^i^^^*r f^^

iDoüte fie md)t ^aben; fie nic§t. ®ie eiüe nadE) oben. SJ^an

l^atte bie U^r eben au§ ber ^ifte l^erau§genommen unb auf

einen Sifcf) gefteüt.

3)ag pa^t ^ier fo gar ni^t, fagte ^f^ofe, 2)u ^aft in ^Deinem

©d)(af5immer fo öiel alte Wobd, ^attx, unb bie U^r würbe

fic^ auf ber gefc^ni^ten (S^ommobe prä^tig au§ne!§men. Ueber»»

bie§ braud)ft ®u eine U^r, bie, tüie biefe, einen fanften (Sc§(ag

!^at unb 2)ic^ ni^t toieber aufiredt, wenn 3)u eben eingefrf)(afen

bift, wie bie groge (Sc^wargwälber.

9?ofe war fo bringenb, unb §err öon 2Q5eigenbac^ war ganj

gtüdüc^, 't)a^ fie nicfjt größeren 2öert^ auf 't)a§> (S)efrf)enf be0

(Strafen (egte. ®o würbe benn bie U^r in fein ©^(afgimmcr

gebracht. @r §atte wirfüc^ feine ?Jreube, a(0 er ha^ prächtige
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SBerf feinem ^ette gegenüber [teilen \ai); e§ h)ar bocf) im ©runbe

eine ^arte 5tnfmer!fam!eit üon ©eiten be§ (trafen, etma» 5U

toä^Ien, h)ODDn er mugte, bag e§ anc^ bem ^ater gefallen

n^üvbe; ein fo l^errlii^eS (Bind an§> ber guten alten 3^^^^

g^reilic^, freiließ, eine ^riüolität ift e§ immer, fic^ üon einer

^fleüquie ^n trennen, bie fc^on über anbert!§alb ^al^r^unberte

in feiner ?^amilie geinefen ift. ^'^ic^t toal^r, 9tofe?

5lber 9^ofe mar bereite au§ bem ^in^n^^^V üermntl^üd^, um
gu fagen, bag bie Seute, meiere bie ^ifte gebrad^t l^atten, in

ber ^üc^e ein g^rül^ftüd er!§ie(ten.

2^ro^bem aber fo ber ©türm, ber l^erauf^ugiel^en bro!§te,

fid§ bem 5Inf^eine nad^ glütfücf) »erlogen l^atte, moKte bie Stim-

mung boc^ eben fo menig fi^ aufflären, mie ha§> Setter, ha^

ben ganzen S^ag über tatt, trübe unb regnerifc^ blieb. (S§ mar

ein ma^^rer 3^roft, 'i)a^ gegen 5lbenb ber ^aftor oon Seng§felb

auf feinem ©nfpänner l^erüberfam, mit §errn oon Seigenbad^

bie gemöl^ntid^e Partie "Biquet §u fpieten. S^^ofe mar !§eute 5lbenb

gum elften äi^ale mel^r ai§> einfach) !^öflid^ gegen ben ^aftor.

(Sie trieb bie ?^reunb(i(^!eit fogar fo meit, i^m auf fein 93itten

einen gemiffen ßl^oral, ben er einem oon ii)m gebic^teten ^ir^en=

liebe al§ 9}Je(obie unterlegen moHte, auf bem (S^Iaoier oor§u=

fpielen. !^er ^aftor erfci^öpfte fid^ in 2)an!fagungen, bie Siofe

fel^r übertrieben unb fel^r unbequem fanb; beim 5lb|d)iebe bot

er il^r bie §anb, ma§ er bi§ bal^in nod^ nie gemagt l^atte, unb

:pregte bie fd^Ianfen ?^inger, bie fid^ etma§ gögernb in bie feinen

legten, fo, "iia^ bie junge !^ame aUe Urfac^e 'i)atU, il^re §erab*

laffung gu bereuen. Sluf bem 9^ad)]^aufemege geberbete er fic^

äugerft fonberbar, ftampfte l^eftig mit ben Beugen, fdjnafgte laut

mit ber S^nge, la^te, fang unb gab anbere S^^^^^ ^^"^^ f^^^

aufgeregten Stimmung, ha^ ber kmä)i, me(df)er ha§ ^ul^rmer!

teufte, auf ben ^erbad^t geriet)^, ber §err Pfarrer ^be gu

t»ie( getrunfen.

^n bem näd^ften ^Ibenb mieberl^otte ber ^aftor feinen S3e*

fud^, unb menn ^jlofe i^n niema(§ ^tte (eiben fonnen, fo fanb

fie i§n l^eute ^benb DoüenbS unau§ftel)(id^. Seine grobe Stimme

üeg fic^ fo unauf^örlid) oerne^men, bag Üiofen, obgleich fie fid^
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fD^ül^e gab, gar ntd^t auf fein ®efd£|mä§ gu ad^ten, orbentlici^

ba§ §erj tt)e| t!)at. ©ie tta^m beS^alb nac^ bem X^tt, at§

bie beiben §erren i!§re Partie pquet begannen, bte Gelegenheit

lüa^r, ging in ba§ 3Bol§n§immer nebenan, fe^te ft^ an i^ren

3=(üge( unb fing an gn fpieten. ^n bem SBo^ngiramer brannte

fein Sid)t, bie S^^ür nac^ bem anbern gimmer ftanb offen;

•iRofe l§örte ba§ klappen ber harten unb bie abgeriffenen S3e*

mer!ungen, mit benen bie ©i^ieler bie ©l^ancen be§ ©pielg

begleiteten; batb l^örte fie aber and) ha^ ni^t mel^r. SBä^renb

i^re ?Jinger (eife über bie S^aften glitten, fdjttiebte i^re ©eete

auf ben fanften 2:önen in eine fc^öne SBelt üoH ^iebe, ^^reube

unb g^riebe. (5§ mar ber §erbftir)inb nid^t, ber in ben l^alb-

entblätterten Sinben faufte; e§ tüar ein blaue§, im ^Ibenbgtanj

leuc^tenbeg SO^eer, 't)a§> in fanften SBeUen an ein Ufer raufd^te,

XüD gtoifd^en ben ?^etfen!(ippen an§ f(i)attigen §ainen fitberne

Duetten gum ©tranbe ptätfd^erten. ®ie ftanb am Ufer unb

fa^ bie ©onne in "iia^ SD^eer taud£)en unb an^ bem rofigen

§immet bie golbenen ©terne l^eröorfd^immern. ©§ mar fo

fc^ön, aber fo einfam, fo einfam. Unb ha tarn er gmifc^en

ben Räumen ba^er; träumenb, "i^a^ §aupt gefenft, bi§ er oor

i^r ftanb. @r ]§ob ha§> §au^t unb blicfte fie an mit fo liebe*

Doüen, fo unauSfpred^üc^ liebeDoHen 5(ugen. @ie fa^ e§ ttol^t,

n?ie ooK ^i^bt biefe klugen maren, unb gerabe meil fie 'üa^ fal^,

jagte fie: ©ie finb mie fie Me, ©ie lieben nur fidf)! — Unb

't)a^ fagen ®ie, (Sie, 9lofe? — Unb me^^alb nid^t ic^? id^

h^eniger al§ 5Inbere? — SBeil ©ie e§ beffer miffen, ujeil «Sie

e0 beffer tüiffen könnten, toiffen müßten; n}eil
—

!^a oerfan! bie fd^öne Spiegelung; ein S^^ame, ber i!§r ba§

93(ut gum §er§en trieb — fein 9Zame l^atte i^r £)^x berül^rt.

Unn^iUfürtid) f^jielte fie nodj) (eifer, at§ fie e§ fi^on bi§ je^t

get!§an.

5Son mem l^aben ©te e§?

55on einem Augenzeugen, ber tl^n geftern Abenb in ?Jid§tenau

gefeiten ^at SJlan ^atte il^n fc^on feit ac^t S^agen bort er«

n? artet.

(Sg ift unmögüd^. — ©ie geben.
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50?etn (55etüä5r§mann ift ftd)er. !^er gange Ort ifl in freu*

bigev Slnfregung genjefen; nun, mm, "iia^ ift erHärlic^. ©in

l^ocfigebürner (^xa\, ber fünf SO^eilen über Sanb fommt, um
fid^ feinen 2Bäl^Iern, (^eüattern Scf^neiber unb §anbf(^u!^ma(i)er,

in ^erfott oorguftellen; ba§ 1:)at man benn bod§ fc^üegtic^ ntd^t

oKe XüQt.

Unb (Sie — «Sie — aber e§ ift ja ganj unmöglich'. (2ie

glauben mirHid^, bag ber (3xa} gur Oppofition l^alten »erbe?

Umgefel^rt, id^ glaube, bie £)p|)ofition mirb fid) §u il^m

l^alten; ein 9}?ann Don bem 9^ei^tl§um be§ trafen mu§ ja in

einem Greife mel§r ober tceniger abhängiger SO^enfi^en fofort

ber SO'^ittetpunft werben. (S§ ift ein böfes 2)ing; Jüir merben

baburc^ ^Ille in eine fe!^r eigent^mlid)e Sage üerfe^t; cor allem

natürlid^ id^; aber anä) ©ie, oerel^rter §err, unb id^ glaube,

aud^ ha^ gnäbige Fräulein. ^cE) bebaure ®ie 53eibe aufrichtig!

^ergeil^en ©ie, ic6 ^atte (Soeur gefpielt.

®a§ (Spiel na!§m feinen Fortgang; 9^ofe'§ §änbe gtitten

öon ben 3!^aften auf il^ren (Sc^oog; 't}a§> fd^öne ^aupt neigte ftc^

unb l^eige S^^ränen tropften au§ ben ^lugen. 5l(fo bod^! (Et

ijaik getl^an, tnooon er toiffen mugte, bag e§ i^x S>er!§ä(tnig

]^ei(Io§ gerrütten, ja gängtid^ gerftören n?erbe. 5öa§ fonnte il^n

bagu benjogen l^aben? ^^n betüogen ^ben, e§ gerabe je^t gu

t^n? 2öar bie§ Sro^? toar e§ 9^cdE)t!^aberei? aber h)arum

geftern, nad^bem er fo gut, fo lieb gu if)r gemefen mar? nac^-

bem er fo §u il^r gefprod}en? — $©a§ ^abe ic^ benn get!§an,

n)e§^tb nun 2111e§ auf einmal fo gang anber§ ift? tt)a§ ge^

tl^an? ober gefagt? — 3^^ faffe e§ nic^t.

^o]t meinte nid^t me^r. (Sie ftarrte büfter üor fid§ l^in;

c§ mar il^r, a(§ ob "ta?» gange Seben ein bunf(e§, unf)eim(id^e§

9fiät!§fet fei, unb fie foHe bie§ S^lätl^fet (Öfen. 2Bie aüein, mie

allein unb oertaffen fül)(te fte ficE)! '5)a ging ber Wann, ben

fic liebte, feinen ehrgeizigen planen nad^, ober fd^Ummer nod^,

fröl^nte einer Saune, unbelümmert, ma§ babei au§ il^r mürbe,

bie gu lieben er fid^ ben 5lnfd^ein gegeben l^atte; ba fag il^r

^ater, fpiette harten unb oerl^anbette in ben gelegentlichen
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Raufen mit einem Wlannt, ben feine Xod)kx üerac^tete, 'üaQ

(Bd)\d]al feiner 2!;D(i)ter!

Sanier rauf(f)te ber S^ad^tminb in ben Sinben. 2)te ^rä^en,

bie in ben ^arlbäumen l^inter bem ©e^öft nifteten, fräc^^ten

l^eifer unb nngebnlbig. ^ofe 'Oa<i)k an jenen fonnigen ^J^orgen,

unb toie in biefent 5lugenbli(f bie ©tätte, too fte i!^n gnm erften

9}^ale \af), unb bie fie feitbem mt ein §ei(igt]^nm üere!§rt unb

geliebt t)aittf ber n^Uben 9^ad^t f(^n^(o§ preisgegeben fei. 2)a§

rvax ha^ ^ilb i^reS Seben§; ein furger fonniger 5lugenb(irf, ben

alSbalb bie fcfitoarge ^aä)t überbeut, ein bün!enbe§ ©omnter*

fäbc^en in ber 2uft, ha^ ber (Sturm )otxvoti)t SBiUfommen

t)enn D^ac^t unb (Sturm! ^ä) l^atte mir bie 3ii^"^ft freunb-

lieber gebadet; aber, mie fie auc^ !omme, fie foH mic^ meiner

liiert unmürbig pnben.

2)er §uff(|(ag eine§ $ferbe§, me(d)e§ im (Jpalopi) bie Strafe

l^erauffam, machte S^ofe gufammenfa^ren. (Sie fannte biefe§

2^empD unb ben leichten S^act ber flürf)tigen §ufe, — inie oft

l^atte fie auf biefe 9Äuft! ge{aufd)t! — @§ mar ber @raf! (So

itiar er bod^ nid)t fort gemefen. 2Bie 'ij'dik er fonft fd^on mieber

J^ier fein fönnen!

Sie !§atte ftd^ Don bem Stul§(e erlauben, unb ftanb, an

allen (S^üebern gitternb, bie §anb auf ben g^Iügel ftü^enb, "tia,

unfäf)ig, ficf) §u regen, ober ein 2Bort gu fprecfien. Sie f)Drte,

mie bie Pforte in bem X'i)ox geöffnet mürbe, unb ben ^(ang

be§ S3üge(§, ber gegen ba§ 2|or frf)(ug; bann ba§ ^(appern

ber (Sifen quer über ben §of meg nad^ bem Statt, bann feinen

f^netlen Sd)ritt unter ben ^enftevn unb bie S^^reppe l^erauf.

(Sin klingeln an ber oerfcf)(offenen Xtjüxl — Sßer !ann benn

't)a^ noä) fein, 9Rofe? fragte ber S5ater. — ^d) glaube, ber

^raf, antmortete ^f^ofe, ir}re gange ^raft §ufammenne!§menb. —
©i, ba§ märe! fagte ber ^aftor, fo fpät? ?^reili(^, e§ ift erft

^aih neun; mie fd^nell ber 5lbenb bei :^5nen üergel^t! Wbcr

für mid£) ift e§ atlerbing§ bie !§öc^fte 3^it; '^^ 5^^^ morgen

'Cine S^utoifitation in ^olau unb Sommern. 2)a l^eigt e§

frül^ auf bem ^ra| fein.

2)er $aftor ^örte gar ni^t auf §errn oon Seigenbad^,
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ber \i)n uttgetDÖI^nüd^ bringenb nod^ baguBteiben hat, e§ fd^ten

il^m 3llIeB baran gelegen, in bem 5lugenbli(f, too ber ^raf tn'§

3intmer treten tuürbe, bereite im 5lufbrud§ begriffen §u fein;

unb tüirfüd^ l^atte er fc^on ben §ut unb bie fc|it)ar§en §anb-

\d)n^t in ber §anb, ai§> SBengel bem (trafen bie 2:i^ür öffnete.

Quand on parle du loup! ^'^oc^ fo eben, mein §err @raf,.

l^abe id^ mit ben gnäbigen §errfcf)aften öon S^^tten gefprocijen.

§od^ erfreut, ©ie fo balb mieber l^ier §u feigen, tro| ber

frf)Ied^ten SS^ege. 5lBer ha^ erinnert mid^, "üa^ \d) nic^t langer

tüeilen barf. Wxt ^ott, üere^rter §err üon SBeigenbac^! äRein

gnäbige§ ?Jräu(ein — §err (^raf, S'i)x ganj untertl^änigfter

2)iener!

9J?it biefen 23?Drten unb mand^en ungefd§i(ften 55erbeugungen

brängte fid^ ber ^aftor an bem faum eingetretenen trafen

üorbei §ur Z'i)üx l^inauS.

XIV.

3d^ bitte um (Sntfd^ulbigung, ha^ xä) fo fpät öorfpred^c,

fagte ber ©raf, aber ic^ mar, mie ©ie miffen, einige 2^age

oerreift unb merbe morgen in aller g^rül^e auf bem 2Bege nad^

ber 9^efiben§ fein; \)a moHte idf) mid^ benn bod^ menigftenS in

ber ä^ifd^^^S^^t ^<^^ S^rem S3efinben erfunbigen.

2)er @raf oerfud^te, 'üa^ MeB in einem (eicf)ten jTou §u

fagen, ol^ne 'öa^ if)m bie§ rec^t gelungen »äre. 2)ie ^ntüefen-

l^eit be§ *!Paftor§, ber fic^ bei feiner ^Infunft fo fc^neH entfernte^

l^atte fein ©emül!^ mit ber ©orge erfüür, 9lofe unb ber 5Sater

möchten fd^on erfal^ren l^aben,
^
ma§ er il§nen mitgutl^eilen ge*

fommen njar, — nic^t leidsten ^ergeng gekommen toax; unb

ba§ S3ene^men Sftofe'S unb bc§ alten §errn fd^ien biefen 5Ser«

had:)t 5u beftatigen. 9?ofe l^atte, oi^ne ein 2öort §u fprec^en,

nur eben il^re §anb in bie feine gelegt; §err öon SBeigenbac^
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^attt feine atletflatt(id£)fte 55erbeugung gemad^t unb tl^tt mit bet

aöerpflid^flen ^anbBelüegung §um 9^teberft|en eingelabeit. 9^te«

manb erfunbtgte ftc^, voo er gemefen mar. 9Jian fprad^ Don

beut Söetter nnb ha^ ber §erBft nun mirftic^ ba fei; bann

fagte §err üon SBetBenbacf)

:

:^d^ ^abe norf) für ha§ prächtige (^efrf)en! §u banfen, 'üa^

tüo^txijalkn in unfere §änbe gefontmen ift. 3c^ f^gß* i«

unfere §änbe, benn, aufricf)tig, §err Ö^raf, ic^ bin geiüig nid^t

mtnber öon bemfelben tnt^Mt, mie meine XoäjttXf nnb 't)a l)at

fie e§ benn, aB ein gute§ ^inb, 'tia^ fie ift, mir, fo §u fagen,

abgetreten.

2öenn meine 5lbfid§t, i^^en Reiben eine !(eine g^reube ju

machen, erreid^t ift, fo !ann e§ mir nur boppelt angenel^m fein,

ermieberte ber (^raf, fid) gegen 55ater unb 2^oc§ter oerbeugenb.

^ennoc^, fogte §err oon Söeigenbad^, ^ättt id) e§, offen

geftanben, lieber gefeiten, n^enn ©ie nic^t ben SO^utl^ gel^abt

Ratten, fic^ t»on einer fo el^rmürbigen Reliquie §u trennen.

^d§ !onnte berfelben feine griigere ^Serel^rung bemeifen, al0

föenn i^ fie in ^l^re §anbe legte, fagte ber (^raf.

§errn oon 2ßeigenbacf)'§ Stirn färbte fic^ rotl^; er toax

burrf)au§ nic§t in ber Stimmung, bfoge §öf(i^!eiten mit feinem

(SJafte au§§utt}ec^feln; unb 'i)atti nun "üa^ befc^amenbe ^efül^I,

"tia^ fein jüngerer Gegner i!^m an (SJetoanbtl^eit überlegen fei»

©eine Stimmung mürbe baburd^ feine§meg§ gemilbert; er fanb

e§ fe^r unbequem unb beleibigenb, in 9^ofe'§ ^egenmart eine

Section in ber §öflid^!eit §u er]§alten. (Sr fagte:

Sie miffen, id^ (iebe ba§ moberne SRepräfentatiü* Softem

nid^t; i^ bin au§ ber alten Sdf)ute, beren erfter ^runbfa^ e§

mar: felbft ift ber 9D^ann.

Sßenn bie Sdjule nic^t mcl^r ejiftirt, fo fann e§ nur baran

liegen, 'iia^ nic^t ade S^üter i^r gleiche @]§re gemad^t l^aben,

ermieberte ber (^raf.

§err oon SBeigenbac^ ftanb auf unb mad^te ein paar un*

gebutbige Schritte, atg mürbe e§ il^m §u eng im giw^ins't^- ®^^

^raf b(i(fte nad) 9flofen hinüber; fie l^atte bie ^ugenmimpern

gfr. 6^ieI5agen'§ S85er!e. m. S6
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gefenft, il^vc 33?angen h>arci Iei5 gcrötl^et; tl^r S3iifen üerrtctl^

biivcf) fein ftävfereS SBogen btc innere (Erregung.

ßinen ^lugenbticf ]§eiTfd)te in bem (S^emad^e eine ©tiüe, bic

nur üon ben nng(eicf)mägigcn ®d}ritten beg atten §erm unb

üon bem ^eränfc^ be§ '^^aftorn?agen§, ber eben baüon ful^r,

unterbrocf)en mürbe. 2)a lieg fici§ brausen auf bem ?^(ur eine

tiefe grobe (Stimme üernel^men, bie nod) §errn Don SBeigem

bac^ fragte. SBengeCg mürrifcf)e S^vücfmeifung fc^ien unberüd*

fid^tigt 5U bleiben; bie grobe ©timme tüurbe nod^ lauter unb

bringenber. §err üon ^eigenbad^, ber fid^ in ber ^l'd^t ber

^!^ür befanb, ging mit einer SIeugerung be§ Unmutl^^ ]^inau§,

ol^ne bie Sf)ür lieber DoUftänbig l^inter fid^ gu fdaliegen.

2Ba§ moHen ©ie? l^örten bie im 3^1^^^^^^ ^^^ ^^^^^ §errn

fragen.

2)ie grobe (Stimme mägigte fid§ fo tüeit, \ia^ man nur

ein§e[ne Sorte üon bem, ma§ fie fagte, oerftel^en fonnte.

2)er (^raf l^atte fic§, fobalb §err üon SBeigenbad^ \3a^

gimmer üerlaffen, mit Seb^ftigfeit gu ^ofe getoanbt, bie meber

tl^re Haltung, nod^ il^re 3)?iene üeränbert l^atte, nur 'ta^ mth
feid^t bie 9^ötl;e ber SBangen nod^ bunÜer geworben mar.

^ber, mein (Bott, fagte er, moHen benn aurfi ©ie mic^

angehört üerbammen?

2Bie !äme id§ bagu? ermieberte ^f^ofe mit bumpfer, unfld^ercr

©timme, bie fid^ oergeblid^ bemül^te, gteid£)gü(tig gu füngen; id^

ertaube mir fein Urtl^eit über il^re §anblungen ober ©ntfd^Iüffe.

3lber, 9?ofe — aber, mein g^räulein, id^ fdfjmeid^ette mir,

S^ve Sld^tung unb bie ^Id^tung ^l)xt§> 33ater0 gu befi^en; id^

glaubte, bag — ha^ ©ie mir menigftenS freunblic^ gefinnt

mären. SöeSl^atb nun auf einmal biefe ©prad^e, biefe ^aik,

an bie id^, — oergeil^en ©ie mir — üon l^l^nen nid^t ge*

möl^nt bin.

SRofe hiiäk empor, ^n il^ren großen blauen klugen laQ

ein ^uSbrucf, ben ber (S^raf bi§I)er no(i| nid^t barin gefeiten

l^atte — ein 5lu§brudf ftrengen abmeifenben ©ruftet, ©ie

öffnete bie Sippen, aber beoor fie ein SBort l^erüorbringen fonnte,

mürben bie Stimmen ber iRebenben brausen auf bem glur fo
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laut, 'ta^ ^o[e kftür^t Don i^rem Si|e fi^ erl^oB unb ber

(^raf uniDtüfürlic^ nad) ber Xi)üx eilte, ^n bemfe(6en 9J?o*

mente trat aber aud^ §err Don 2Bei^enBac^ trteber ein, bie

X^nx mit §eftigfeit f)inter ftd^ ^utrerfenb. <2eine ^ugen Büßten

unter ben Bufd^tgen brauen, feine l^ol^e (Stirn trar t)on gont

gerötl^et

Sc§ fürchte, ®ie l^aBen eine Unannel^m{i(^!eit ge^bt, §err

üon SBeißenbac^, fagte ber @raf.

£), nic{)t§, nid^t§ t»on Sebeutung, fagte ber alte §err, fid)

auf einem Seitentif^ ein @ra§ Saffer einfcf)en!enb, üon bem

er aber nur einige tropfen tranf; e§ ift t^öric^t, ha^ man fid^

über berglei(f)en UnDerf^ämt^eiten noc^ ärgert; man füllte fic^

boc^ enbtid^ baran getoöl^nt l^aben. (2o eticag gel^ört nun

einmal §um ©l^arafter ber 3^^^- tlrtl^eilen (Sie felbft, §err

@raf! 3)a l^aben toir in ©eigenbad^ ein :^nbiDtbuum, beffen

©ftern, (Bro^dttm unb fo fort feit 2)fenf(^engeben!en im 2)tenft

metner O^amitte getoefen finb. Sie l^aben 5llle, fo ipeit meine

(Erinnerung reicf)t, nid^t üiel getaugt; aber toir !§aben un§ il^rer

angenommen, trie man ftc^ 2)erer annimmt, bie auf unferm

@runb unb ^oben geboren unb grog gettDorben finb. 'am

toenigften aber ^at biefe§ ^nbioibuum getaugt, haB un§ Me§,

ja, id^ mö^te fagen, fein Seben felbft üerbanft, benn er tüäre

öerl^ungert, alB feine ©ftern im ©lenb ftarben, n?enn mx un§

feiner nic^t angenommen ^tten. iDZein 53ater ^at i§n gro^

füttern laffen, l^at i§n in bie Schule ge[df)i(ft, l^ernadf) i)aht id)

t^tt l^ier in biefem meinem §aufe ^al^re lang gel^abt al§

SdEireiber unb S5uc^f) alter, bi§ id^ il§n a(§ SBirtl^ in ben (^aft^of

fc|te, ber meiner ^^amiüe geleerte, fo gut toie gel^örte, benn ber

(^aftl^of trug Saften aUer Art. ^d) l^abe i^m ben 3tn§ er*

laffen, ^a^re unb ^al^re lang, unb nun, — tüa§> ift ha§ (^nht

»on ber @efd^ic^te? iditgel^nl^unbertad^tunboiergig ftanb biefer

felbe iOJenfc^ an ber (Spi|e aller Sdiroinbelfopfe unb Sauge-

mc^tfe ber gangen Umgegenb; am etnunbgtoangigften Mäx^
ad^t§e]^n]^unberta(|tunboier§ig ift er mit feiner ^anbe l^ier auf

ben §of gebogen gefommen unb ^at gebro^t, mir ben rotl^en

^ai^tt auf's !^ac^ §u fe^en, toenn ic^ ni^t fofort allen ©ered^t*

36*
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famen, bie auf bem (^nk l^afteten, in S3au[c^ unb 33ogcrt

fd^riftlid^ entfagte. 9Q2etne einzige Slntiüort tüax natürüd), bag

t^ bie S3üci^fe bort au§ bem ©c^ran! rtg, unb ben, bei* iioc^

in ber näd^ften TOitute auf bem §of ju feigen tv'dxz, niebergu-

fd^iegen brol^te. 2)a ftürgten fie gum Z^oxt ^man§> mt bie

©d^afe. §ernad^ !am bie 3tn§ablöfung , unb berfelbe 9Jlenf(f|,

ben id^ groggefüttert ]§atte, tüurbe für eine (Summe, bie id^

il^m, tüer meig loie oft, gefdf)en!t, freier (Sigentl^ümer, toie fie'§

nennen. (Seitbem l^at er, tük red^t unb bittig, nid^t bie SDZü^e

»or mir unb meiner 9^ofe gerüctt; unb }e|t — je|t l^at bicfer

Sy^enfd^ bie B^red^l^eit, betrunken — benn fonft ^äitt er nic§t

ben '^Dlnt^ ba§u — in mein §au§ §u fommen, midf) gu fragen,

nein — oon mir gu forbern, bag id^ il^m bie ©c^eune l^ier

auf meinem §of oerpad^ten foHe, n?eit i^m oon bem ^orn, ba§

er neben bem Söege in einem ©d^ober aufgefteUt l^at, gu üiet

geftol^ten tpürbe! 2ßa§ benn id^ mit ber (Scheune tootte, ba id^

ja boc§ nid^t§ l^ineingutl^un l^abe; er tootte fie mir aud^ gut

begal^ten, auf ein Stl^aler fünf ober §e!§n !omme e§ il^m nid)t

an unb babei ftimperte er mit bem ^tVot in ber S^afc^e! ^ob
unb §öt(e! 9}^ug man fid^ ba§ gefalten taffen? 3ft man fo att

gemorben, um fidf) üon fotd^em (^efinbel infuttiren §u taffen,

bag man frül^er fd^tiegen unb in'§ ^oä) ftecfen tieg? Unb lüer

ift fd^utb an aU biefer SlJJifere? i^ frage ©ie, §err (S5raf, mer

tft fd^utb? 2)ie finb fdtjutb, tt)etd^e, fein götttid^e§ unb menfd)*

Iid§e§ 'üti^t ad^tenb, ia§> gute Sttte mit ber Söurget gu oer=

tilgen fid^ bemütien; boppett unb breifad§ fc^utb, loenn bie

S5anbe be§ ^tut§, bie §eitigfeit ber Uebertieferung, bie ©l^r*

furdtjt be§ 5rngeben!en§ i^rer ^t^nen, — lüenn 3iae§, 5It(e§,

toag fonft bem 9J?enfct)en 't}a§ §er§ marm 'i^ait unb i^m im

^eben einen ^alt giebt — il^n barüber betel^ren foHte, bag,

toer ber ^rabition feine§ ©tanbe§ untreu loirb, fid^ fetbft untreu

toirb, unb bag Untreue fid^ beftraft, frül^er ober fpäter, im

Seben ober im Slobe.

2)er (SJraf mar bei ben testen 2Borten, bie §err oon

Söeigenbacf) mit erl^öl^ter ©timme unb gan§ offenbar in birecter

öejiel^ung auf i§n gefprod^en l^atte, fei^r bfag geworben. @r
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toarf einen ^Ixd auf ^ofe, al§ cmarte er, 'ta^ fie ie|t me^

ittgften§ ben 3Ser|u4 machen merbe, {I}m in feiner petn(tcf)en

lOage gu §ü(fe §u fontmen, aber lieber n^aren i^re ^ugen

niebergefc^Iagen unb i!^re berebten Sippen, benen e§ fonft nie

an einer feinen Söenbung, an einem Befc^n^icfjtigenben, öer-

mittetnben Sßorte fel^Ite, n:aren feft gefd^toffen. 3)er (Sraf fül^Ite,

tüie bei biefem 5Inb(icf ber 3^^^ lf)eig in feinem §ergen auf=

föchte; aber mit einer gemattigen Slnftrengung !ämpfte er feine

Setregung nieber unb anttrortete fo ru^ig, a(§ er üermod^te:

SBenn bie (S^rfm'(i)t Dor bem Ueb erlieferten, — Dor ber

55ergangen^eit, bie hod) anä) einmal ©egentcart ttiar, — eine

fo groje S^ugenb ift, §err üon SBetgenbac^, fo glaube id), bag

©ie ber S^ugenb ber (äerec§tig!eit feine minber ]^ol§e ©teKe gu-

fpred^en n^erben. ^c^ l^abe meinen 55ater nie, meine Tlntkx

!aum gelaunt; mag fein, 't)a^ iä) fo nic^t gelernt I§abe, mic^

freubig einem üor allem 9^a(f)ben!en unb über aUeS 9^a(i)ben!en

i^inau§ 5Seref)rten, toie einer e^rmürbigen, n^enn auc^ unbe*

griffenen @ott!^eit §u beugen. Um fo mel^r ^be ic§ mid^ be=

mül^t, tüenigften§ mir felbft treu gu fein. S3eben!en ®ie nun

felbft, §err oon Söetgenbad), mie fc^mer^lic^ mir ber S3ormurf,

ben ©ie mir fo eben gemac£)t ^ben, fein mug. ^a, §err oou

2Beigenbad§, tüenn ic^ nic^t l§eute 5lbenb f(^on in ber 5lbfic^t

gefommen loäre, ^!§nen über micf), über meine ^en!n)eife eine

51[uf!Iärung gu geben, bie id) ^^nen öieHeic^t tängft fc^on l^ätte

geben follen, je^t, je^t mügte id^ eg t!§un, unb (Sie muffen

mi^ anl^ören, benn ©ie finb §u ebel gefinnt, um i^^rem Gegner

anberS gegenüber §u fte!§en, a(§ mit gteidjen Söaffen, gteid^er

©onne unb glei^em SBinb.

3)er (^raf !^atte fid) in ber 5Iufregung, bie er immer mül^*

famer bel^errfcfjte, je länger er fprad^, erl^oben. ^ie §anb, mit

ber er fidfi auf bie Seltne be§ ©tu!§Ie§ ftü^te, hzUt, toie feine

tiefe ©timme, al§ er a(fo fortful^r:

^ä) bin au§ einer freimiEigen Verbannung, bie, n^ie id^

fürd^te, loeniger mutl^ig, al§ ]^o(^müt!§ig mar, ]§ier^er gurü(f=

gefeiert in ha^ Sanb meiner (Geburt, ein müber Söanberer, ber

pc^ (ängft fc^on feinet nu^Iofen Um^^erf^ioeifeng, feiner -l^aten*
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(ofigfeit gefc^ämt fjatk; gurücfgefeiert, mäjt in ber Beftinniitert

5Ibfid}t, aber mit bem ]^eimüc!)en Söunjc^e, biefer 2;]^at(oftgfeit

ein (Snbe gu macfien, enblicf) einmal an^ bem Teeren 5tet^er

abflracter ©pecnlationen über 9}tenfd^englü(f unb 35ürgern?o]^(

]^erau0§ufommen unb n)ieber feften ?yug auf ber @rbe §u fäffen.

SBenn mic^ nun biefe (Srbe a(§b atb mit einer ^raft, bie id^

nie für mijgtic^ gel^alten, feft l^ielt; menn mir biefe§ X'ijdi, m
'ta^ iä) als g^rembling gefommen, fo f(f)netl jur §eimatl^ »urbe,

trenn biefe Suft, bie ic^ l§ier atl^mcte, mid) fo n^unberbar er*

quicfte unb 'ta^ 9^auf(f)en be§ 2Binbe0 burd) unfere Sßätber mid>

roit SBiegengefang anmut^ete — fo oerbanfe i(f| ha^ oor allen

jl)ingen bem ©mpfang, ber mir oon :^^nen gu Xlfdi mürbe,

ber Slufnal^me, bie ic^ in ^l^rem §aufe fanb. ^d) 'ijahz fein

5Bater]§au§ ge^bt; i^ ^be nid^t gemußt, ma§ c§ ^d^i, "iiit

§anb einer ©d^mefter in feiner §anb §u l^alten. ^ag icf) biefer

(Setigfeit je^t t!^ei(]^aftig gu merben glaubte, meffen (Sd)ulb —
menn e0 anberg eine ©d^ulb ift, einen Firmen reic^ gu machen— ift eB, ai§ ^^xt eigene, bie ©d^utb ^^xzv @üte, :^^rer

3^reunbtidf)!eit? ^d) märmte mid^ in biefer neuen (Sonne; ic^

mar glüdüd^, mie id§ e§ nie gemefen, nie geal^nt t)atU, jemals

merben §u fönnen. ^a — i^ mu^ e§ auSfpred^en, fo fdimer

e§ mir auif:) gerabe in biefem 5Iugenb(icfe mirb — idf) !)atte

balb noc^ fül^nere Hoffnungen; id§ träumte oon einem S^age,.

mo id^ meinen oäterlic^en g^reunb mit nod^ größerem 'ütijtt

mürbe 5Sater nennen; mo id^ fie, bereu fc^mefter(id§e ^^eigung

id^ mir fd^on ermorben ju l^aben glaubte, mit einem noc^

tl^eureren 9^amen mürbe begrüben fönnen. ^ä) barf bie§ 2lIIe§

nid^t oerfd^meigen, bamit ©ie ^a§, ma§ xd) nod^ §u fagen ^be,

beffer oerftel^en, ja, bamit «Sie e§ über^upt nur oerfte^en.

2)er (S^raf mar an ben .^amin getreten — etma§ meiter

fort oon ber ©teüe, mo ^f^ofe unb il^r 35ater fagen; feine klugen

mieten je^t auf Reiben, mäl^renb er oorl^er 9iofe anjubtiden

üermieben l^atte.

3)e§ 9}fenf(^en ^eift ift mie 'ta^ ^uge feineS ?eibe§. ©n
aUgu l^elle§ $?tc^t blenbet i^n. ^n bem Uebermag be§ ^(üde§,

\)a^ auf mid^ i^erabftrömte, oergag id^, bag id^ au§ ber g^rembe
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tttc^t 5urüdge!ommen mar, um irieberum nur mir fetbft gu teBetu

5lBer in bem (^rabe, di§> iä) mir meinet @(ü(fe§ Betrugt mürbe,

hxaä) \iä) bei mir bie UeBergeugung ^af)n, ha^ ein ^lücf,

melc^eS man fid^ nid^t üerbient ^at, fein (^(ucf fei; 'Da^ eB nid)t

fein @(üc! üerbienen !^eige, menn man fid^ feige unb tI)atlD§

au§ bem Kampfe be§ SeBen§, in teelc^em 5lnbere (^ut unb S5{ut

unb Wi§> auf's ©piel fe|en, fo meit a(§ möglich gurü(f§iel§t.

Unb ferner fagte iä) mir, ha^ biefer .^ampf be§ SeBen§ boc^

fdf)(ieglid) 9^iemanb oerfd^ont, unb ha^, tner in ber (Stunbe ber

(Sntfd)eibitng ntd^t mit feiner gangen ^raft für feine UeBer*

geugung einftel^en !ann, fd^impflid^ unterliegen mug. ^^ empfanb

mit einem WaU bie gange ©d^mere meiner ©d^utb, i^^nen [o

nal^e getreten gu fein, ol^ne mic^ ^^nen gu geigen, mie id^ mic^

felBft fel^e, mie iä) mxä) fetBft fenne. ^df| füllte, 'Oa^ xä) ^^nen

ein roIIe§, ein unumtt>unbene§ ^efenntnig meiner ^runbfa^e

fd^utbig fei. 5lBer aud^ ^a§> fd^ien mir nod§ nid^t genug. ^d§

glauBte, meine (Sl^re unb bie 5ld)tung, bie id^ üor ^^nen :§aBe,

erforberten e§, fd§on je|t au§ freien ©tüdfen einen Stritt gu

t^n, mie id) 'i^n öieHeidfit fpäter, menn ic^ nid^t bie 5ld§tung

tjor mir fetBft üerüeren foHte, tl^un mügte. ©ine ©ctegenl^eit

gu einem lotd^en ©d^ritt mar mir frf)on feit (ange geBoten.

^d^ mar !aum l^ierl^er gurücfgefel^rt, unb ha§> (^erü^t, ha^ id)

in 3wteft auf meinen Gütern leBen mürbe, !§atte ftd^ faum

t?erBreitet, a(§ ftd§ bie Oppofttion in unferem Sanbtage, bie,

mie e§ fc^eint, nic^t öergeffen l^atte, marum iä^ üor gel^n i^al^ren

au§ bem 9}ti(itärbienft gef^ieben mar, fi^ an mi(^ manbte unb

mid§ aufforterte, in il^re 'ultif)in eingutreten. Unfer Sänbd^en

ift nid^t fo grog, ha^ bie 9^oIIe eine§ $oIiti!er§ ben (S!§rgeig

Befriebigen fcnnte; aBer ffein, mie e§ ift, e§ ift ein ^(ieb be§

großen ^angm, unb bie S^tereffen, bie gerabe je^t auf bem
(Spiele ftel^en, ftnb für unfere ^erl^ältniffe üon entjdf)eibenber

2Bidf)tig!ett. ^a§ Programm, 't^a^ mir öorgetegt mürbe, fonnte

xd) mit gutem (^emiffen unterfd^reiBen, benn e§ entl^ätt in SBal^r*

l^eit nur einen geringen Xi)i\i beffen, moüon id§ mit ©id^er^eit

l^offe, 'i)a^ e§ auf bem Programm ber liBeralen Partei gang

Sieutfd^IanbS in uic^t aU^n femer Sufunft fielen mirb, gd^
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f)dbt e§ unterfdjviekn; in bem 5icE)tenauer Greife ift fett geftertt,

tuo id} mid} fe(6ft an £)rt unb (Stelle ben 2Bä^(ern üorgefteHt

l)aht, meine 2Ba!^( gcfid)ert. SBenn ©te mic^ je^t nod) fragen,

n^arum id) btefen ©djritt getl^an, marum i(^ i^n je^t get^n
t)abz — fo n^iffen ©ie and] nid)t, mie fc^mer mir biefer (Sd)ritt

gemorben ift, unb trie fc^mer, ^^nen aUt§ 2)ie§ gn fagen.

3)er (^raf j^atte fic^ bei ben testen SBorten auf ben 3im§
be§ £'amin§ gebeugt unb feine (Stirn mit ber §anb bebedt;

er Derl^arrte in biefer (Stellung, a(§ iroüte er fi(^ ^nt laffen,

feine ^en^egung gu bemeiftern. @in paar 5IRinuten l^errfd^te

tiefe Stille in bem ^i^tttter. ^ofe l^atte, al§ ber @raf fd)mieg,

nur einmal fd)nell mit angftöoHen Öliden auf ben (trafen unb

auf ben ißater gefe^en, bann I)atte fie lieber bie ^ugenüber

gefenft; §err Don 2Bei§enbac§ fag auf bem (Sopl^c mit gc*

rungelter (Stirn unb gufammengegogenen brauen, i^e^t erl^ob

er fic^, ging ein paar SD^ale auf unb ah, blieb bann gmifc^en

9^ofe unb bem (trafen ftel^en unb fagte:

^d) ban!e ^l^nen, §err (^raf, für ^fjxt 9J?itt^eilungett,

n?enn e§ and), tok (Sie ja fd)on felbft anbeuteten, münfd^en^s

mert^er gemefen n^äre, (Sie l^ätten un§ biefelben n^etiiger lange

corentr} alten. ;^nbeffen, mie bem aud^ fei, (Sie l^akn, inbem

Sie un§ mit einem ©nblid in ^^xt ©efinnungen beefjrten,

i^l^re ^flic^t erfütlt, (Sie ^aben a(§ Wann gefprodfien unb fo

w'itl ic§ :S:^nen antworten, ^w^^fl ^^^e xd) (Sie tregen beffen,

n}a§ i^ t»or!§in fagte, um S^ergeil^ung. (Sie finb fc^ treu ge*

irefen, finb eg fid) and) in biefem 5(ugenblid; (Sie finb ftolj

barauf, ha^ (Sie e§ finb, bag (Sie ben 9}iutl) l§akn, e§ auf

Soften ;S^re§ ^ergeng, S^rer Smpfinbungen gu fein. SBol^U

(Sie fönnen unmöglich üon mir, üon un§ meniger ertcarten;

unmöglich eriüarten, 'i^a^ ein Mann, ber über breigig ^al^re,

ha§i l)eigt: mel}r al§ ein 9}lenfd^enatter tjor ;^!§ner üorauS l^at,

fi^ an bem 2lbenb feineg Seben§, auf ber (Sd^meHe be§ ^xaht^

Dielleid)t, gu Slnfid^ten belennen foH, bie er fein 2dtn lang

gel^agt unb beMmpft l^at. ^d) bin, fo fd^eint e§, in biefem

Kampfe unterlegen; ic^ t)aht in bemfelben mein Vermögen oer-

toren, meine (S^efunbl^eit unb tyreubigfeit eingebigt, id^ bin ein
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<ilter, unb — iä) \pxz^t e§ ungern au§ — ein armer 9}lann,

ber, mer roeig e§, üiedeicfit noc^ um ba§ $?e^te, maS Ü^m blieb,

um (einen guten 9^amen t»or ber 2Be(t gebradfjt werben toirb.

^\t e§ and) nur benfbar, 'üa^ iä) gu allen biefen Opfern noc§

ha^ meiner (Sefinnung bringe? Unb barauf fäme e§ bo^

]^inau§, ober unfer Seben, id§ meine ba§ 55eri^ä(tnig gmifd^en

3^nen §u mir, unb mir gu ^^nen, mürbe eine einzige große —
i?üge fein. 2)ie ift unfer nirf)t njürbig. ^d^ bin ^|nen bie

üolle ^a^r^eit fdmlbig. 2Bären @ie mir oon §au§ au§ ein

B^rember, tüären ©ie au§ bürgerü^em (Biant)t, unb l^ätten ©ie

bie ©efinnungen, bie (Sie ^aben, i^ tüüxU @ie immerl^in nid^t

§u meinem 5Sertrauten mocf)en, n^ürbe ^l^nen nie freimißig einen

^ia1^, ber meinem ©ergen noc^ nä^er ift, einräumen; bennod^

fönnte iä) ^^nm mit einer getoiffen (^(eirfigüttigfeit, mit bem

^efü^I, ha^ bie§ fo fein mug unb gar nid^t anber§ fein !ann,

gegenübertreten. 5Iber, ic^ geftel^e, ber (S^ebanfe, ha^ ber ©ofjn

meines liebften ?^reunbe0, ba| ^emanb, ben ic^ alB ^inb über

bie 3:aufe geilten ^be, ha^ ber ^bfömmting eine§ uralten,

burd^ bie SRein^eit feine§ (Stammbaume^ unb feiner ^efinnungen

berül^mten @efdf)(ed§t§ fi^ auf bie «Seite S)erer fteHt, in benen

id^ oon je^er meine natürlidfjen f^einbe gefeiten '^aU — ba§

regt mir "üa^» S3(ut auf, ba§ raubt mir faft bie ^n^, bie mir

mein ^(ter §ur ^^ßflic^t mad^t. 55on biefem 51ugenblicf an muß

jebe ^emeinfd^aft gtoifc^en un§ auf^tjren; id£) braud^e e§ ^^nen

nic^t §u fagen, benn (Sie fül^len eg, (Sie miffen e§ fo gut, ttiic

ic^. 2[öa§ ^eber öon un§ üerüert, muß eben ^eber tragen, wie

er !ann. Wlo^liä), ja n^a^rf^einüdf), ha^ für un§ Me je^t

eine fcf)mere g^tt ^ereinbrid)t, ia^ deiner oon un§ lieber fo

glücflid^ mirb, mie er mar, el§e mir un§ fennen (ernten — an^

ba0 muffen mir l^inne^men, mie ein llnDermeibIi^e§. 2)ie

<Sd^rift befie!^(t un§, bag 5luge aug^ureigen, ha^ un§ ärgert;

^emanb, ben mir unter anberen Umftänben fel§r geliebt l^ätten,

oon un§ gu ftogen, ift oieüei^t nid^t minber fd^mergüd^; unb

bod^ muß ha^» (Sine unb tiaS» SInbere gefd^e^en, menn mir nid^t

üu 2z\h unb Seete §u ^runbe gelten moUen.

2)er (^raf at^mete tief auf. ©§ mar üorbei. ©r ridf)tete
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fein §aiipt empor; trat mit leijen, rul^igctt (Sd^ritten öor 9?ofeit

]^in iinb blirfte einen ^JZoment auf fie ^era6. i^^re 9(ugentiber

toaren gerötl^et; i^^re Söangen tüaren je^t blag unb tl^r 9}lunb

toie im (S(f)mer§e gefdfiloffen.

?e6en (Sie tüo^il fagte ber @raf.

(Sr reichte ii^r bie §anb; 9^ofe'§ §anb tüar falt; il^re

f^inger regungBlo§ unb ftiie erftarrt. !J)en trafen moUte feine

O^eftigfeit üerlaffen; (Stolj unb ?iebe fampften in feiner ^ruft,

hjie gmet ^bler mit auSgefpannten ?y(üge(n unb auSgerecften

?5^ängen gegeneinanberftür5en; aber ber ©tol^ büeb (Sieger. (Sr

lieg bie taltt §anb ' fa^t au§ ber feinen gleiten unb tnanbte

fid^ gu §errn Don Seigenbad^.

Urlauben Sie, ha^ idj Sie l^inau§begleite
, fagte ber afte

§err. @r na^^m ben 5Irm(euc^ter öon bem ^ifcE) unb IeudE)tete

bem (trafen auf ben 3=(ur, gan^ mie fonft, nur ha^ l^eute

5lbenb feine ftatttid^e §öffid)!eit burc^ fein freunb(icE)e§ Säckeln

erl^eHt mar. 5In ber ^anU^üx fdfjieben fie. §err Don Sßeigen*

bad^ benu^te ben ^lugenblid, mo feine §anb ben Seud^ter, feine

anbere ben @riff ber 3:;i^ur l^ielt, gu einer testen 55erbeugung.

2)er @raf mai^te feinen S5erfuc§, tl^m bie §anb §u reichen.

5l(§ bie 9Zad^t(uft il^m in'§ (^efid^t n^el^te, atl^mete er no^
einmal tief auf unb fagte: @ott fei 2)anf! bennod§ üoar e§ ein

^iüd, bag QnUita fo fidler lief unb ben Sßeg Don Seigenbad^

nadf) ^eng§fetb fd^on fo oft in ber ^laä)t gurücfgetegt l^atte —
fonft l^ätte bieSnml ber tRitt für 9^o| unb Gleiter feiert ber

le^te fein fönnen.

5lf§ §err Don 2Beigenbad^ in ta^ 3^^^^^ gurücffam, fanb

er ^ofen nic^t mel^r barin. (Sr ging in "iia^» Ü'^ebengimmer.

9lofe, bie ficf) bort auf "üa^» (Sopl^a gemorfen l^atte, rid^tete i§ren

^opf empor; il^r (^eftc^t tt3ar mit Sl^ränen überftrömt. §evr

Don Seigenbad^ fe^te l^eftig ben $?euc^ter auf ben J;ifd^.

Senn 5)u 3)einen aüen 53ater (iebteft, fo mürbeft 2)u in

biefem 5lugenblicf nic§t meinen, ^J^ofe, fagte er.

^ofe trocfnete ftc§ mit i!^rem ^afcf)entud^e bie S^l^ränen;

aber, inbem fie fo tl^at, übersättigte fie bie $?eibenfd§aft; jic
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fc^(ud}5te laut auf, Derb arg i^r (^eftc^t in bie ©ettenüffen beS

©op§a§ unb lüeinte bttterli^.

i)tefer Slnbttc! — bie gitternbeu Sodeu, ber !ram|)f^aft

gudenbe fd^Ianfe Körper — brachte ben atten SJJann Qan^

auger fid§. @r fd£)(ug fici) mit ber gebauten g'auft cor bie

(Stirn, ging mit l^eftigen ©c^ritten l§in unb l^er, blieb enblic^

üor ber nod§ immer SBeinenben fielen unb jagte:

2Barum bift 2)u i^m nicf)t gefolgt, menn e§ ^ir fo fc^toer

ttjirb, 'üa^ (Sc^idfat ®eine§ ^aterl gu t]f)ei(en? (Sr n^ürbe 3)ic^

ja gern genommen l^aben für l^eute unb für morgen, hjenn er

auc^ oieHeic^t übermorgen fid^ ber Bettlerin gefcf)ämt ^atte!

£), mein ^ott, toeS^alb ^aft 2)u mi^ nic^t fterben taffen, e^e

\ä) bieg erlebte!

^f^ofe ]§örte bie S^ür ge^cn, ^er 5Sater 'f^aik ha^ Sxmmix

üerlaffen. @ie mad^te feinen SSerfucf), i!§m gu folgen; fie inäre

in biefem 5Iugenb(i(!e bagu nic^t im ©tanbe geioefen. ^^r

^opf mar gerftüdt unb i^re ^ruft fo ooH Don f(|trerem ^erje-

leib, "i^a^ fie je^t nic§t einmal me^r n^einen, fonbern nur oon

3eit gu 3eit leife fdjtud^gen unb mit ftarren, tceit geöffneten

^ugen in bie ?^(ammen ber Siebter bticfen fonnte. @o fag fie

fange, lange. $?auter unb lauter !§eu(te unb ftö^nte ber ^aä:)U

minb; ein l^efttger ^Regen fc§(ug praffetnb gegen bie ©d^eiben.

^er SBäc^ter im ®orfe rief bie ©tunbe ab, 9^ofe iougte nic^t,

treidle ^dt e§ n^ar; fie fa!§ nur, bag bie Sid£)ter faft gan§

l^eruntergebrannt waren, ©ie mu§te pt ^ette gelten — meS-

^Ib? eg l^atte fo gar feinen ©iun. 9}lorgen irar mieber ein

2^^9 — P — ^btx ein 2^ag, o!§ne ha^ fie i^^n fe^en mürbe,

ber, tnie fie je^t füllte, i!^r tl^eurer mar a(§ i^r Seben; unb

fo morgen unb übermorgen unb aUe S^age! Sflofen f^auberte;

e§ mar i^r, ai^ fjäitt fie in ein (3xdb gebücft. ©ie ua!§m ein

Sidfit unb beforgte, ma§ nod^ für morgen in ber äöirtl^frfiaft gu

beforgen mar. ^m §aufe mar Wt^ fd^on gu S5ette. 5I(§ fie

bie fnarrenbe 2:reppe l^inaufftteg, erfd^ra! fie öor iljrem <Bä)aU

ten, meieren bei einer Sßenbung ^a^ Sicf)t an 2Banb unb 2)e(fe

marf, unb bann 'taä:)k fie: fie fei ja felbft nur ein ©d^atten

Dott 'Otm, mag fie nod^ oor fo furger Qtxt gemefen.
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XV.

!J)er §erBft trar nun §err im ?anbe. 9?egen unb ©turnt,

<Stuvm unb Dlegen einen Zaa^ irie ben anbern. !^ie ®onne
tvax Derfc^iDunben, a(§ njoüte fie bie 33ermüftung nic^t feigen;

nid^t feigen, toie bie g^elbcr, metd^e nod^ üor !ur§em in gotbenen

5le]^ren mogten, eine tceite, troftlofe, fumpftge Debe maren, mie

bie Blumen im (harten umgefnicft unb umge6rod)en an bem

naffen ^oben Derrotteten, bie f)aihtd^kn tiefte ber ^äume tüie

im SBal^nftnn buvd^einanbetful^ren unb bie bürren Blätter mie

loß in ber ü?uft l^erummirbelten. 5Son ben Spieren ^atte fid^

üerfrod^en, n?a§ nur irgenb ©d^u^ finben konnte; in bem ^ßarf

lüar fein ^ogeKaut gu ^öreU; a(§ \)a§> je^t faft ununterbrochene

^räd^gen ber ^rä^en, bie ber (Sturm au§ ben D^eftern unb

üon ben fc^manfen ^i^^ig^n fd^üttelte unb fjodt) oben gtüifd^en

ben grautid^en 9^ebe(n mie fc^trarge ?5(ocfen l^in unb l^er fd^Ieu-

berte. 2)ie Sltmofpl^äre tr»ar mit feud^tfaltem Sßafferbunft ge*

tränft. ^on ^iit gu 3^^^ P^^ ^i« bid^ter eifiger Ütegen, mefc^er

bie (Strol^bäd^er burd^toeic^te, ben "^u^ üon ben (S(f)eunen unb

^auerl^äufern l^erunterfc^lug unb nac^ unb nad^ ben l^eUen

freunbüd^en ^aä), ber tja^ 2)crf burd^l^Iätfd^erte, unb Don bem

e§ feinen Dramen l^atte, in einen ©trom oermanbette, ber feine

bunften, fd^mu^igen ^ylutl^en mie in lautem S^^^ ba^inmätgte.

®§ mar eine traurige, trübe Qdt
9^id§t gum minbeften trüb unb traurig für bie ^emol^ner

be§ §ofe§. !^a§ aiti §erren^u§ mit feinem überl^ängenben

2)a^e, ben ftetg öerfd^Ioffenen ^aloufien unb ben fallen, fc^murf*

Tofen iBänben, metrfjen (Sturm unb Ü^egen übet genug mitgefpiett

]§atten, gtid^ einem 9}?anne, ber beffere ^age gefeiten l^at, unt)

nun, ba fie !ommen, »on benen man fagt, fie gefallen mir nid^t,

ben §ut in'§ (^efic§t giel^t, ben "üoä feft ^ufnöpft unb bem

Ungtürf Xxoi^ bietet. Uub fo öbe unb freubto§, mie 't)a% 5leu§ere

feines §aufe§, mar auc^ 'üa^ ^eben bc§ §errn Don SBei^enbad).

2)er ©d^a^, ben er für imerme^tic^ gefiattcn, mar erfc^öpft;

ber kt^k Schimmer üon ?yveube in feinem Scben mar erlDJd)en;
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ber ^Biah, auf ben er ftcfi feft unb ttttmcr fefter gep^t ^atte,

h)ar gerBrod^en; btc füge 9^a^rung feiner (Seele tvax Bitter

gemorben unb DerborBen — bie ^ieBe feiner Soc^ter §u il^m

n?ar nirfit ntel^r. 3^^^^ Q^^ P^ ^^^ ^^ii^^ birecte Urfad^e §ur

^(age, fte tvax i^m am näd)ften 9D^orgen mit t!§ränentofem

(SJefic^t, ja mit einem Säc^etn auf ben Bleid^en 2Bangen ent*

gegengetreten; feine ber ungäl^ügen großen unb fteinen 5Iufmer!*

famfeiten, an bie fie il^n gemöl^nt ^atk, tvax üon li^x üergeffen;

fie l^atte beS (trafen 9^amen nicfit hjieber genannt, il^reS 55er*

^ItntffeS gu il^m mit feiner ©t)IBe ern}är)nt; fie mar il^ren

S3efcf)äfttgungen notf)gegangen, ganj toie fonft — aBer e§ mar

büc^ SlEeS gang anber§ tnie fonft. ^eine ^eränberung fc^einBar,

unb boc§ 5lIIe§ umgelüanbelt; unb ber S5ater fpürte nac^ ber

Urfac^e biefer Söanbtung unb Bemerfte jeben fteinften ^ug ber*

felBen mit jener fieBerl^aften 9?eugier, mit metd^er ein §t)pod)on*

ber bie g^ortfd^ritte feiner ^ranf^eit BeoBadjtet. ®r ^tte e§

nic^t üergeffen, ha^ bie ©tarfe, ©tolge an jenem 3lBenb §u*

fammengeBro^en mar mie ein fc§rt)an!enbe§ ^o'i)x; er fal^ no^

immer i^re 2oäm unb i!§ren f^taufen Körper gittern; er l^örte

noc£> immer i^r frampf^afte§ ©c^Iuc^gen — 'i}a^ mar il^r mal^r*

l^after 5InBIic!; ma§ er je^t fal^ — bie§ Bleiche, gleii^mägig

freunbli(i)e, aufmerffame ä)^äbd)en — ha^ mar 55erfteKung,

^üge, i^n bemüt!§igenbe ©ntfagung. Sßa§ fonnte i!^m il^r Säckeln

fein, menn er unter il^rer ^e^^i^^g ^i^f ^^^ 9tei§Brett bie

beutti(f)en ©puren frifc^gemeinter S^^ränen fanb? — @ie lieBte

ben (trafen nad^ mie öor; fie tl^at, ma§ fie t:§at, au§ $flid^t*

gefüllt, au§ ^rogmutl^.

2)er ©totg be§ alten 90^anne§ manb unb frummte ftd^ unter

biefem (^ebanfen. (Sr mar ein 33ettler, ber Don ben S3rofamett

feBte, bie Don bem reichen ^di)l ber SieBe aBfielen, me(d^e feine

Stoc^ter an ben ©rafen Derfrf)menbete. 9^ad^t um 9^ad^t na^m
er fid^ Dor, einem ^uft^ttbe ein @nbe §u mad^en, ber i:§n in

feinen Singen Befd^impfte; feiner S^od^ter gu fageA, 'i)a^ fie ben

(Strafen l^eiratl^en möge, l^eute lieBer, al§ morgen; aBer menn

fie am nacf)ften QJforgen ifjm mit il^rem fanften ^äd^etn ent«

gegentrat, ^atte er nt^t ben Wlut^, ba§ 2öort, ^a^ fie trennen
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füllte, ju fpve(f)cn, unb üerfc^ob bte ^luSfü^rung fettte§ (^nU

fd^(uffe§ auf ben rtäci^ften XaQ. 35leIIeicf)t erlebte er ben näd)ften

XaQ nid^t, üiettetcijt ereilte ben ©d^taflofen, ?^teBernben ein plö^*

lieber Xoh unb befreite fo mit einem (BdjlaQt 'ü)n unb fie. ^a,

ber alte §err njürbe in biefen 2^agen §anb an fid) felbft gelegt

unb ein Seben, 'üa^ xi)xn §ur Oual gen}orben, gerftört l^aben,

toenn ber fromme ^inberglaube, an n}elcf)em feine ©eele nod^

immer feftl^iett, einen fold)en ©d^ritt für il^n nid^t gu einer

moraIif(i)en llnmöglicf)!eit gemad^t 1:)'dtk, Ueberbie§ toax in feinen

klugen ©elbftmorb gleid^bebeutenb mit ^eigl^eit. ©eine 9le(igion

unb feine (Sl^re l^iegen i^n, fein ^reug nod^ weiter gu tragen.

SiBar bod§ felbft in ben klugen ber 9}^enfd[}en auf ©rben

feine S^led^nung nod^ nid§t abgefc^toffen; foHte er bod^, irie e§

fd§ien, erft nod^ ben Verneig liefern, \)a^ ber (e^te SBeigenbad^,

ber ?e|te eine§ (^efc^(ed)t§, auf bem fein ^aM l^aftete, fein

gemeiner Betrüger fei. ^er ^roceg ber aufgelöften ßrebitban!

toar in bie ki^k Snftanj getreten unb l^atte eine immer größere

SluSbe^nung angenommen. D^eue SBemeiSaufnal^men l^atten ftatt^

gefunben; Devfdjiebene ^erfonen, in toetd^en ber erfte Unter*

fudf)ung§rid§ter nur S3etrogene unb feine Betrüger gefeiten, iraren

bereits eingebogen Sorben; anbere mürben a(§ fotd^e - begeic^net,

benen baffelbe (Sdfjicffat im meiteren Verlaufe be§ $roceffe§ nod^

beüorftänbe. Unter ben le^teren nannte man aud^ ben 9'^amen

be§ §errn oon 2ßeigenbac£). 2)er 5lboocat, melc^er feine ©ac^e

fül^rte, üerfdf)mieg il;m 'i)a§> nid^t; ja, er hat feinen ©tienten

bringenb, hd ^tittn auf §erbeif(^affung einer (Kaution, beren

mai^rfc^einlid^e §ö]^e er angab, bebaiijt §u fein.

jJ)ag biefe ängelegenl^eit ben atten §errn fortmäl^renb auf

ba§ fc§mer§üd£)fte befcf)äftigte, fonnte, mer i§n genauer htohaä)kk,

gar too^t bemerfen, obgteicE) er felbft fid^ ben Slnfd^ein gab, bie

©ad^e teic^t §u nel^men. 5ln eine Kaution benfe er nid^t; er

fetbft fönnte el^en fo gut mit feinen eigenen §änben bem 2Beigen=

had) ein anbereg S3ett fd^affen, al§ fie au§ eigenen 9[)^itte(n

gal^Ien, unb er moUe auf feine alten läge nic^t gum ©ovger

werben. 2Barum l^abe er feinen ef)r(idf)en ^'Zamcn gu bem
mobernen ®d£)it)inbel l^ergegeben? ©in fotc^er B^reoet ioerbe mit
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etn paar S^^^^« ©mfpcrruttg tttc^t §u fc^toer gefügt. (5r tjaht

freiließ bi^^er immer gebacfjt, (^efängniffe feien nur für ©pi^*

Buben uitb ©d^etme; aber anbere 3^^, anbere ©itten. ©r

l^offe nur, ben §erren üom (^erid^t nic^t ben (S)efat(en gu t^tt

unb fü lange §u fi^en, al§ e§ i§nen beliebte. @r fei ein alter

Tlann, ber ba§ Seben l^ergüd^ fatt l^abe, unb fo fönnte e§ tnol^t

gefd^el^eu, ^a^ ber ^ob ein ^infe!^en l^ätte unb ben geftrengen

^erren einen (Strich burc^ bie ^ec^nung mad)te.

^n ber X'^at ^aik feine ^efunbl^eit, bie f^on feit bem @nbe

be§ ©ommerg it)an!enb geiüefen mar, in ber testen Qdt fid^tüd^

abgenommen. SDie fortmäl^renbe feelifd^e (Erregung geirrte an

feinen Gräften. (Seine bi§ bal^in noc^ fo feurigen ^ugen ^tten

tl^ren (3lan^ verloren, unb ttjaren tief in bie §ö!^(en gurücfge*

funfen; in feinem grauen §aar geigten fic^ immer mel^r filber*

tüeige (Streifen; feine (Stimme toar :^etfer unb murrifc§; er tvax,

tt)ie mit einem Tlak, mie er fic^ bi§ ba^ in eigentlich immer

nod^ in ^Ibem (Sc^erj genannt l^atte, ein alter 9}?ann.

)Ro\t \af) 'üaQ 5lIIe§ mit einem (Sd^merge, ber um fo grau*

famer tcar, al§ fte i!§n gegen ÜZiemanb, am aKertoenigften gegen

ben ^ater geigen fonnte, ber jeben 35erfuc§, fic^ i^m in ber

a(ten Dertranlief)en Söeife gu nä!§ern, mit falter ^öfltd^leit gurücf*

mie§. ^^xt 5lngft fannte leine ^rengen, fie lüar ber 5Ser*

gtoeiflung na!^e. (Sie fa!§ ben Ujal^rfc^einlid^en 2^ermin, bi§ gu

njeld^em ber 55ater bie Kaution gu fteÜen l§aben mürbe, l^eran-

!ommen, ol§ne ha^ irgenb eine 55or!e^rung Don feiner Seite

getroffen tnurbe. (^efängnig unb S^ob aber — 'i)a^ mu§te

fte — mar für ben 3Sater gleid^bebeutenb. @r, ber S^xt feinet

^eben§ fic^ jeben Sag ftunbenlang in ber freien Suft bemegt,

ber fc^on, all fie in einer ber l^eKften Strafen ber (Btaht

tool^nten, über bie bellemmenbe @nge unb (Singefc^loffen^ieit

^eltagt l^atte — er foKte, oieKeidjt SÖJonate lang, bie bumpfe

^uft eines @efängniffe§ at^men! SRofe mar überzeugt, "üa^ aä^t

fold^er 2^age l^inrei^en mürben, ben 35ater gu tobten. (Sie

l)atte ol^ne fein SBiffen ben alten Sanbargt, ber fd^on feit oielen

^al^ren in 2öeigenbad^ mo^nte, bem 35ater aber megen feiner

<au§gefprod§eneii bcmolratifd^en ©efinnungen unbequem mar unb
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be?^]^aI5 nur tn bcn brmgenbftcii 'JäUcn auf „bcn .\^q\" gc»

rufen nnirbc, conjuttirt, unb ircnn bicfer and) Don einer fo

acuten 2Bivhing nid)t§ miffcn iroßte, fo fteßtc er bod) nid)t in

5Ibrebe, ba§ bie ^ai^c immcrf)in bei einem 9)iann Don bem
Sltter, ber ©onftitution, bem Temperament unb ber ®cmütl}§art

be§ §errn ton SBeigenbad} i^r 33ebenf(id^e6 \)aht. !5)ie arme

9lofe germartertc il^r Ö^el^irn, einen 5lu§iDeg au§ biefer ÜZotl^

gu pnben. 216er ma§ !onnte fie tl^un? 2tn tuen foüte fie fid^

icenben?

(Snblicfi fd^rieb fie — mit fcf)n)erem ^er^cn unb äu^erftem

2i>iberftreben — an bie ^er^ogin. (Sie fd)i(berte il^re $?age;

fie hat nid)t um §ülfe, nur um ^^latl^, um 5^roft. ©§ bauerte

länger, al§> Ü^ofe geglaubt Ijattt, bi§ bie 5Intmovt fam — eine

rcienig tröftüd^e ^Intmort. (5*§ tüaren bie alten "ipl^rafen Don

einer greunbfdjaft, bie leine ®tanbc§unterfd^iebe fenne, üon

einer Siebe, bie auf 2[Bal^lDertt)anbt|d)aft gegrünbet fei; aber e^

»aren eben *i|3]^rafen. 9?ofc fal^ bieg gum erften .OZale mit bem

(Scharfblid beg Ung(üd(id)en unb §ülf§bebürftigen, bem ftatt

be§ ©rote§ ein (Stein gereidjt irirb. (Sie badete fid§ in bie

Sage ber §ergogin gegenüber einem armen oerlaffenen 5D?äbc^en,

ba§ fie mirlüdf) liebte, njie fie bie (Sad^e biefe§ 9)Zäbd)en§ gu

ber il^ren madjen mürbe. — ^i) f:)aht mit bem ^ergog ge*

fprod^en, fd^rieb bie ^er^ogin, er fagte mir, bag er in biefer

^aä)t leiber weniger aU trgenb ein 5(nberer tf)un fönne. 3)er

B^iBcu§ fei bei ben burc^ ba§ ^aHiffement ber Q3an! [jerbeige-

fül^rten 35ertuften fel^r bebeutenb betl^eiligt; bie Oppofition tüerbe

in ber beoorftel^enben '^xdt il^ren .pauptangriff gerabe nac^ biefer

©cite rid^ten. !J)a§ ift fo ungefäl^r, ttjag id^ oon ber (Sac^e

üerftanben ^be. (Sie triffen, (iebe§ 9lö§c^en, ir>ie fc^tüerfäüig

mein ^opf in biefen i^ingen ift. Slber Sie bürfen bie 2lffairc

nid^t fo oerglüeifelt ernft nel^men, unb ^i)x »adrer 35ater barf

e§ ebenfalls nid^t. !J)ie§ fd)red(id^e 3Better erzeugt aßertci me-

land^olifc^e (S^ebanfen; idf) felbft leibe mel}r a[§> je an meiner

9}?igräne. (Sie muffen mirfüc^ !ommen, unb mir »ieber ^l^re

fdfjöne meiere §anb auf bie «Stirn legen. 3)aB !§alf mir immer

\o gut. e^räulein oon 9}?a^'borf'§ §anb ift gu mager unb l^at
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mc^t bie miCbc, lüol^Itl^wetibe 2Darmc S^rer §atib. 2i;trf(ic§,

3ie fehlen mir rec|t ie§r!

Dtofe üej bell Örtef in i^ren 3^oo§ nnfett, imb Bftcfte in

fc^mer^üc^em Ocac^benfen lange cor yid) nieber. 2a§ irar alfo

bie gütige, gnäbige ?yreunbittl 3n einem ^ngentücfe, ö?o fie

tou§te — toijTen muBte, tocrm jte Stugen §mn i-eien mtb ein

§er§ ^nm ^yü^len ^tte, ba§ e§ fic^ für ^ofe mn Stile», um
S^ob unb ?e6en i^res geliebten alten C*ater§ ^anble, fünnte fie

»om Söetter, Don i^rer 3}cigrätte mtb ton ber magern §anb

einer .pofbame fprec^en. 'Dflofe fnitterte ben S5rief ^ürnig ^n*

fammen mtb tearf il^n in bie ^^lamme beB .^amin». — ßr

l^atte ütec^t, ironifc^ mit ben 3(c§ie(n §u ^ncfen, al§ i^ üon

meiner intimen ^r^nnbfc^aft mit ber §er^ogin fprac^. 3ntime

f^reunbfc^aftl ^a too§(I ^ntim, trie bie §anb ntit bem §aHb*

{c§u^ ijt, fo lange fte i^n brauchen !atml

2)ie ^o^e ?yrau ^atte ^Rofen gebeten, über Wt^, tüa§ fie

ou§ bem 5[}cunbe bes -Öer^ogg mitget^eilt, bie ftrengfte Xi^
cretion §u beobachten; Ceiber aber plauberten fc^on in ben aller*

näc^ften 2^agen bie 3^itungen "üa^ große Staat§ge§eimitiB (uxB,

Xk officieEe 3^'^^ii^9 brachte einen fangen %cüld, in irelc^em

»erfuc^t tourbe, au§ bem (Eifer ber ^ufti^ in bem Srebitbanf*

^roceg ben 93emei§ p liefern, loie menig bie iftegierung bie

^ritif i^rer §anb(ungen fc^eue, 2)agegen führten bie Cppo*

fttion§b(ätter au», toie biefe§ ^uf^e^en ber leiber nic^t in bem

toünfc^enstoert^en SJca^e unabhängigen (^eric^te ireiter nic^t§ a(§

ein plumpe§ SJlanöoer be§ (^ouoemement§ fei, bem großen

^ublifum 3anb in bie Singen gu [treuen, imb eine an fic^ fe^r

einfache 2ac§e mögüc^ft §u oeriricfefn. 33efonber§ machte ein

'äxtxtd Slufje^en, ber biefe te|te ^e^auptung mit einer in ber

$ref[e be§ Sänbc^en§ ganj unerhörten .^ü!§n§eit »erfocht !^ie

Finanzoperationen, toe{c^e \)a^ TOnifterium mit §ü(fe jener

ungtürffeligen ß^rebitbanf gemacht ^atte, mürben auf iia^ fc^o*

nungstofefte oerurt^eilt S(m ^c^Iug ^it^ e§: 2Benn auc^ haB

2}^inifterium in feiner feigen ^obe§furc^t fo toeit ge^t, feine

treuften Slnl^änger rü(ffi(^t§lo§ gu opfern, um fxd) noc^ ein paar

äJ^onate länger §u galten: e§ loirb i^m nichts Reifen. SD^ag

5t. Spiel^agett'l 3!Bcrf% m. 37
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eS bem ?aitbe tmmerl^tn \}a$ mertoürbige (Sd^aufptel geben,

bag 3)iejentgen, »elc^e e§ burc§ il^ren ^^eid^tfinn unb il^ve Urt*

fäl^igfeit an ben 9^anb be§ (Staat§banferott§ Qtbxa^t l^aben,

in 5lntt unb Stürben ftnb, tt>ä!^renb üteHetc^t ^'dnnix, bte rüc!*

ft(f)t§ro§ t!)r 55ennögen opferten, um ben Mi^hxanö^f ben Hnberc

mit il^ren ti^xlidjtn 9Zamen getrieben l^atten, gu fül^nen, im

(SJefängniffe fci^ma(^ten — ber Xüq ber ^Ibrec^nung toirb bod^

anbre(f)en, unb bie erfte unb l^eiügfte ^flid^t be§ neu jufam*

mentretenben Sanbtageg ift e§, bafür §u forgen, \)a^ biefer STag

fo fd^neU aU moglid^ fommt.

ä^lofe, toeld^e ie|t, beoor ber Später gum ^affe l^erabfam,

bie S^^tung jebe§ma( l^aftig burd)Iief, l^atte biefen 5lrti!e( mit

üopfenbem §er§en getejen. ^ei bem legten (Sa|e \ä)xat fie gu*

fammen; e§ mar il^r, al§ ob eine liebe, tt)ol)Ibe!annte (Stimme

biefe mutl^tgen Sorte gefproc^en 'i)'düt. ^er Xüq ber ^Ibred^-

nung mirb boc^ anbre^en! §ier in biefem fetben 3^i^^^^* ^ttc

er e§ gefagt Dor gar nid^t langer Sdi, ba§ erfte Tldi, a(§ er

unb ber ^ater auf ^olitif §u fpred^en gekommen maren. @r
unb fein SInberer 'i^attt ben 5lrti!el ge[ä)rieben! 9lofen toar,

at§ ob bie grauen ^egenrtjo'^fen fic^ geöffnet ptten unb ber

blaue §immet blicfte herein. ©oÜte öon il^m bie ^Rettung

!ommen? 55on mem fonft? 2Ber toar fo ftar! unb mutl^ig,

toie er? 2öer liebte fie fo, toie er?

'>£flit ängftlid^er (Spannung htohaii^ktt fte bie QüQt be§

55ater0, at§ er balb barauf, in feinem ^^el^nftul^t fi^enb, ben

5lrtiM Ia§. (Sie fal^, ta^ feine §änbe gitterten. (Sie toagte

bie O^rage: ob er ^ttüa^ Don befonberem 3ntereffe gefunben

fjdht? — 2)er alte §err fu!)r au§ feinem <Stu]§( empor. jJ)a,

Iie§ felbft! fagte er, il^r ha^ ^tatt reic^enb, unb bann fe|te er

murmelnb l^ingu: 2)a§ fehlte noc§, fo gum ^egenftanb be§

öffentlichen 93^itleib§ gemad^t §u merben! SD^öge bie §anb
üerborren, bie ha^ gefd^rieben!

2)amit ging er gum 3^^^^^^ ]^inau§. 9lofe'§ g^eube toar

öon furger 2)auer gemefen. 5l^nte ber ißater fo gut »ie fie,

»er ber 35erfaffer mar? 2öar e§ ber §ag gegen i^n, ber il^n
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1o fütd^terlid^e SBorte tel§rte, bte mit feiner fonftigen eblen

!5)ett!ung§att fo gar tttd^t üBereinftimmten?

3^ofe foHte balb au§ biefer Ungeiripett geriffen toerben. ^er

Sanbtag trar am erften D^oDember eröffnet Sorben; bie 5ln§a!§{

ber «Stimmen, über njelc^e bte 9^egiernng§p artet §u üerfügen

^atte, n?ar etmaS gri)ger, al§ bie ber Oppofttion, bafür aber

geigte bie Ie|tere me^r 9flül^rig!eit unb eine ftraffere 2)i§ciptin.

2)ag @raf SengSfelb §nr £)|)pc»fition l^atten njerbe, toax bei»

^ingemeil^ten längft begannt, ^ie SJJeinnngen, bie man im

Sanbe üon i!§m l^atte, toaren get!§eilt.

(Einige, bie i!§m nä!§er getreten tnaren, rül^mten feine (Energie

nnb feine ^enntniffe; 3tnbere nannten il^n ftolg unb i§od^mütl^tg

unb ertoarteten n^enig @rf|)rie|li(f)e§ üon il^m; Wit toaxtn äugerft

begierig, gu feigen, »reiche ^oÜe er in bem beüorftel^enben Kampfe
übernel^men mürbe.

2)ie ©ntfi^eibung lieg nid^t (ange auf firfi »arten, ©d^on

nad£) irenigen S^agen brachte il^n eine ^nterpeUatton in ber O^inang-

frage, bie er fetbft in feiner Partei beantragt l^atte, auf bie

iRebnerbül^ne. (Sämmtttcije SO^inifter l^atten ber Sflei^e nad^ S5er*

antaffung, bteic^ §u »erben; befonber§ ber 9}?inifter ber ^n\ii^

unb ber ?^inan§en, al^ ber (^raf f^eciell auf bie 5lngelegenl§eit

ber Srebitban! gu fpred^en !am. (£r [teilte fd^üeglid^ bem SDlini*

fterium bie 5l(tematiüe, entttjeber in ber testen @tunbe feine

(Sünben fo »eit at§ möglich »ieber gut §u mad^en unb bann

in ein inenig ei^reuDoKeS (^rab §u fteigen, ober einer 5ln!tage

geteärtig §u fein.

!5)er mora(ifdf)e ^riumpl^ ber Oppofttion »ar ooUftänbig

getoefen; bie auSmetd^enben, fcf)iefen unb !§aI6en 5Inttt)orten ber

iD^inifter I§atten ben UnmiHen fetbft ber gouoernementaten ^^artei

l^eroorgerufen; nic£)t§beftott}eniger l^atte bie Ie|tere einen lieber*

gang §ur 2^age§orbnung burd^gefe^t unb fo )ia^ 9}?inifterium

für bie§mat noc^ gerettet.

2)ie ^ebe be§ trafen mad^te ba§ allergrößte 5luffel^en toeit

über bie (Strengen be0 Sänbd^eng l^inauS. 3^od^ nie »aren bem
©d^ein'©onftitutiona(igmu§ fotc^e 2)inge gefagt »orben, unb

babet in fo einfachen, füllten SBorten. 2}ian tounberte ftd^^

37*
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tüo^er ein fo junger 9}?ann bte ^enntniffe l^atte, unb trat m^t
abgeneigt angunel^nten, 'i)a^ er fid^ bie ^ebe Don einem alten

parlamentarif^en Saftifer l^aBe aufarbeiten taffen, atB §ur redeten

3eit fein ^nbetSpoütifd^eS 335er! erfrfjien, ba§ öon Kennern a(§

»orgüglid^, ja einzig in feiner 5lrt gerühmt mürbe. 55on biefem

5lugenbti(fe an galt be§ %afen D^ame in poütifd^en 2)ingen a(§

eine 5lutorität. ©eine Partei, bie ftolj auf i!§n njar, njurbe nic^t

tttüle, xi)n gu üerl^errli^en. 2)er "ipaftor »on ?eng§felb l^atte

9icrf)t gel^abt, menn er fagte, ha^ ber (SJraf fid^ njeniger an

bie £)ppüfition, a(§ öielmel^r bie Dppofition fic^ an ben %afen
l^alten n^erbe.

(S§ mar auffaHenb, tneld^e 5lufnter!fam!ett in jiingfter Qtxt

ber ^aftor ber ^olitif unb überl^aupt ben öffentlid^en 5lngelegen*

l^eiten ^umanbte. @r l^iett fid) nid^t nur bie reactionäre officielle

^anbeS^eitung, fonbern aud^ ha^ in ber ^f^efibenj erfd^einenbe

D|)pofition0btatt, ja felbft einige Leitungen be§ großen D^ac^bar*

ftaak^, (Ex ^aitt ftet§ bie neueften D^ad^rid^ten; befonberS aber

»erfolgte er bie politifd^e Saufba!§n be§ trafen, feinet $atron§,

mit ber äugerften @enauig!eit SßaB ber ®raf bei btefer unb

jener unb ber brüten (^elegenl^eit in ber Kammer, in 5lu§fd§ug*

fi|ungen, in öffenttid^en 55erfammlungen gefagt l^atte — ber

^aftor mu^te e§ nid^t nur, er fonnte e§ fdfjmarj auf ireig gu

§errn öon Sßeigenbad^ auf ben §of tragen. — (Etnoa§ 9^eue§

öott unferm g^reunbe, trenn \ä) mir ertauben barf, meinen

gnäbigen Patron fo gu nennen. (Sie miffen, §err non Steigen*

ha^, mt xii) in biefem "iPunfte ben!e; mie menig id^ üor Wim
Urfad^e ^abt, mid§ über feinen legten 5lu§fatl gegen bie ^irdE)e

unb il^re 2)iener gu freuen, aber bennod^! ©efdf)' ein ^^atent!

2BeId^' ein naturn)üd§ftge§ (S^enie! 3d^ fage i^l^nen: ^u ©tan*

beSgenoffen, feine 93rüber, toer-ben fid^ üor i!§m ju beugen l^aben.

(S§ oergel§en feine gmei 9J?onate unb ber (SJraf tjt atlmäd^tiger

ajJinifter. @r ift ein 3ofep]^.

Sd^ 'ijcittt ©ie gebeten, iia^ ©apitet, \ia^ mir :pein(td^ if^,

ntd^t lieber gu berül^ren, fagte §err öon SBeigenbad^, bie ^ar*

tcn, meiere ber 5Inbere il^m toäl^renb beffen gegeben fjatit, mit

itcroöfer §eftigfeit orbncnb.
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^tx^tlfjzn ®te, crtt)ieberte ber ^aftor, tc^ l^atte c§ gatt§

üevgeffen; aber ©ie miffen, rcoöon ha§> §er§ DoU ift, baüon

gebt ber SO^uttb über, ^td^t inal^r, gnäbtge§ g^räulein?

9Rofe h}iirbigte i^it ifeiner Slntmort. SBeitn fie ben Pfarrer

titemalg befonber§ l^atte leiben fönnen, fo tvax fie je^t auf bem

fünfte, if)rt §u l^affett. 3Bäre er i^r meniger gefä^rti(i) erfc^ienen,

jo iDürbe fie i^n eben nur üerad^tet ^ben; aber, ujenn fie fein

©pie( and) nid)t gan§ bur(f)i'cf)aute, fie I}atte genug gefeiten, um
ben tägtic^ größer trerbenben ©influg biefe§ 9Jlanne§ auf ben

^ater all ein Unglürf gu fürchten. 2Bie gut er aud^ feine

Söorte gu fe^en unb tr»ie gefc^idft er auc^ feine eigentüd^e ^b*

fid)t §u verbergen mugte — ha^ ^efultat jebeS ^efuc^e§, ben

er auf bem §ofe db\tatktt, tvaic, ha^ ber 5Sater büftrer unb

büftrer au§ ben tief eingefunfenen Singen unter ben bufc^igen

brauen §erüorfd§aute, bittrer unb bittrer üon ben 9)^enfd^en

\pxaä), unb befonberS ben trafen in einem immer ge{)äffigeren

^i^k §u feigen fd^ien. ®abei n^ar t)on bem unbebingten ^er*

trauen, 'iia^i er fonft feiner Sod^ter gefc^enft, nid^t mei^r 'Ok

Ü^ebe. ©ie erfu!§r üon feinen SlbfiÄten nid£)t§; ein paar ^er«

fud^e, bie fie mad^te, bie alte ©teUung n^ieber^ugetüinnen, hjurben

ton i^m in jener l^öfüd^ Mt abte!§nenben SBeife, in meld^er er

2}Jeifter lüar, gurücfgemiefen. 9Rofe ftagte nid^t, mad^te i^m

feine ^ortoürfe; fie h^ar fanfter, guüorlommenber, ja felbft

freunblid^er, aU je guoor; t>or eitlem aber ftrenger gegen fid§

fetbft. ®ie trug, tüie einen 2^ali§man, bie Ueber^eugung in

il^rer tiefften (Seele, ta^ fie in biefer Prüfung nidfjt unterliegen

n?erbe, n^enn fie fi^ mit aller ^raft beftrebe, gut gu fein,

feinen böfen (^ebanlen in fidf) aufkommen §u laffen, gefd^meige

benn ttrva^ §u fagen ober gar gu t!§un, tva^ fie nid^t öor fic^

felbft öerantmorten fönne. ©ie erujortete feine §ülfe öon einem

SBunber, ba§ §u i^rem heften gefc^e^en merbe. ^d) mu§ e§

eben tragen, fagte fie ben 2^ag über !§unbertma( §u fic^.

^'iiiji, a(§ ob fie unter biefer Saft nic^t fe^r geütten l^ätte!

^^r §er§ mar tief betrübt unb manche lange näd^tige ©tunbe

brücfte fie bie fd^mer^enben ©d)(äfen in bie Riffen, o^ne 'ba^

ber unbarmherzige ©d^taf fommen tporite. 2lu^ i^r Sleu^ereä
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geigte bte Spuren l^eimlid^ gemeinter ^l^ränen uttb in (Sorgen

burc^matfjter 9?äc^te. ^'i)xt klugen l^atten üie( t»on il^rem frül^eren

©(anj üertoren nnb bie S^länber ber Slber lüaren je^t nid^t

fetten gerötl^et. ^f)xt SBangen maren Blafjer, unb in il^ren

Sßemegungen oermi^te man etn}a§ oon ber elaftifc^en ^raft^

bitrc^ bie fie fid^ fonft fo fel^r auS^eirfineten.

^n bem (harten gab e§ feine Blumen me!§r; ber §erbft*

fturm ^aitt längft bie testen ^erpflürft unb uxtütf)t (Seit üier*

unb§it)an§ig (Stunben l^atte ber pflegen nac^gefafjen; aber bie

SiBoIfen gogen tief unb fc^mer. 3)ie ^räl^en, bie noc^ fc{)timntere§

Unmetter befürd^ten mochten, l^atten fic§ meiter in ben Sßaxt

gebogen unb !amen nur ntanc^mat an S^ofe'B ^enfter einzeln

t)ovbeigefc§rt)ingt. @§ mar ein troflIofe§ 33i(b, ba§ 9lofe au§

biei'em g^enfter I^atte: einen Xt)^\i be§ §ofe§, auf bem fidf) fein

Ie6enbe§ SBefen fe!§en lieg, bie Derregneten 3)äd^er ber (Scfjeunen,

auf beren ^irften fic^ bie Sßetterl^äl^ne freifcf)enb brel^ten, unb

bie faft falzten SBipfel üon ein paar mäd^tigen (Sid)en, bie mie

©efpenfter burc^ ben grauen Siebet blicften.

XYI.

(So fal^ fie e§ an einem 9Zadf)mittage, al§ fie ftd^ anfd^irfte^

in "Oa^ ®orf gu gelten, um bie 5Inne §u Befucfien, bie feit geftern

fo oiet fränfer gemorben mar, ha^ ber alte ^octor, ben 9^ofe

gerufen ^atk, ba§ Sd^ümmfte befürchtete. (Sie mar l^eute iBor*

mittag fd^on bort gemefen, mo fie bie ^ranfe mieber beffer

gefunben; fie moUte aber bod^ ber Sid^er^eit megen nod^ ein*

mal nadfjfel^en. Wit einem ^orbe unter bem 5Irm, in meinem

fie einige 2Bäfd^e trug, madE)te fie fid^ auf ben 335eg. !^a§ 2)orf

mar mie au§gcftorben; in bem ^ac^e gurgelte unb p(ätfdf)erte

ba§ braune ^Baffer, l^ier unb 'üa ^oxtt man au§ ben §öfen

baS bumpfe Klopfen ber 2)refd^er auf ben Sd^eunbieten, ober
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ha§ meIaud^o(i[cf)e ^väl^en eine§ §a]§neS — fonft tvax Wt^
ftill toie auf einem ^ir^^ofe.

^o\t ging xioä) fc!)nelleren ^c^rttteg, alB fonft fc^on t§rc

^emol§n!§eit toar. (Sie fürd^tete, ber ^egen möd^te njieber an*

fangen; augerbem trieb fie eine Unrui^e, bie faft §ur 5Ingft fi(^

fteigerte, unb bie fie fic^, \}a fie bie 5tnne öer:§ättnigntägig fo

gut öeriaffen, nid)t erftären fonnte. 5l(§ fie t>on ber §aupt^

ftrage in bie fc^male ©eitengaffe gebogen n^ar, in tütldjtx ©tauB

SBeber mo^nte, iam i^r ein 9Jlann entgegen, metc^er bie 93^ü|e

tief in'§ (S5efic§t gebogen !§atte, unb, nac^ feinem fc§man!enben

(Sänge gn urt^eilen, betrunfen fein mugte. 9^ofe tüid) fo treit

at§ möglich auf bie (Seite, aber ber ^Il'^ann taumelte il^r ent*

gegen unb fie erlannte §u il^rem (Sc^retfen ben SBirt)^ gum

rotl^en §irfd^en, ben (Singigen im gangen !5)orf, Don bem fie

tüugte, ha^ er il^r unb bem ^ater feinblid^, ber no(^ bagu erft

gang öor furgem mit !^eftigen SBorten t»om S?ater gum §aufe

]^inau§gett)iefen trar. ®er SJJenfc^ hlitb ftel^en, fpreigte bie ^eine,

ftecfte bie §änbe in bie Xa]d)m unb ftierte fie mit feinen trun*

fenen 5Iugen an.

Waffen (Sie mid^ tüeitet gelten, fagte iRofe, ober iä) rufe um
§ülfe,

^e§ ^Irunfenen l^ägü^eS ^eftc^t irurbe burc^ ein gornigeg

(S)rinfen noc^ mel^r entfteöt.

5lrifto!ratenbIut, fnirfd^te er burd^ bie 3^^^^^/ lüoHt', xä)

!i)nnt' einmal an (Suc^! aber ic^ tl^u'g aud^ noc^!

Unb fid^ mit ber (Srf)ulter gegen bie SKanb (el^nenb, um
einen (Stü|pun!t gu ^ben, f^ütteüe er bie gebaute g^auft gegen

S^lofe.

9^ofe \af), 'üa^ fie für ben 5lugenb(icf Don bem ©fenben

nid£)t§ weiter gu fürdf)ten fjobt; fie ging beS^alb, bie klugen feft

auf i^n gerid£)tet, f^neU an i!§m üorüber unb eifte bie ^affe

l^inab, ol^ne fid^ umgufe]§en. 2)er SD^enfc^ ftierte i!^r nad§, rid^tete

fic^ bann mül^fam auf unb taumelte n^eiter. ^ö:) fi)vC e§, mur^

mette er, in ber Suft fingernb, id^ tl^u' eg, tl^u' e§, l^eute nod^

t^u' ic^'§.

5I(§ 3^ofe an (liavi§> 32ßeber'§ §ütte fam, fa^ fie ein };>aax
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ülte SBeiBer Dor ber Z^nx [teilen, bie, fobafb fie "tia^ ^räuletn

erbücften, gu lamentiven unb (^ebevben §u machen begannen.

'ädf, "iia fommt ba§ ^^räutetn! — ^ott ber §err üergett'

e§ S'^nen!

2Ba§ ift'g? ift bie 5Inne irieber !rän!er, fragte Ü^ofe, er*

fd^recft burd) ha§> §eu(en ber ?yrauen.

^ränfer! ad^, bu lieber &ottl tobt ift fie — ba§ arme

2Burm! ©eit einer ©tunbe; unb ber 2)octor ift auc§ fd^on ba*

getnefen unb ift je^t nad) ^otau gefal^ren unb l^at gefagt: er

Ifönne nid)t§ mel^r t§un unb man foHe nur gu bem O'räutein

^öSc^en auf ben §of fd^iden. 2)ie njurb* fd^on fpred^en, n)a§

gefc^el^en folle.

^fiofe trat, ol^ne ein Söort §u ermiebern, in \)a^ ^an^.

2mt§> Don bem ?J(ur, mo eine !inberreicf)e ?^ami(ie tool^nte —
bie 9}^utter l^atte gmifc^en ben grauen auf ber ^affe geftan-

ben —f tüax groger Sarm unb ©d^reien; red^t§ trar Me§ ftiff.

^o]en pochte ha^ §er§. <Sie ^tte at0 ^inb üon fed^§ ^al^rett,

tt)o fie faum mußte, mie il^r gefc^al^, il^re Mntttx in meigen

©c^teiern, mit ^(umen gefc^mücft, im <Sarge gefeiten; fonft

feinen Si^obten. i^l^r 2ltlf)em ging fd^mer, il^re §änbe njaren

!alt, 'ähtx e§ trar nur einen 5lugenblicf; bann brückte fte (eife

bie unt»erfcf)roffene Z'i)üx auf unb trat in bie (Stube.

2)ie beiben O^enfterd^en toaren mit ben meinen ^arbinen,

bie 9^ofe ber ^nne gefd^enft ^atk, üerljängt; in bem niebrigen

3immer l^errfd^te bei bem trüben StageSltd^t eine l^atbe '^äm-

merung. 2)ie S^obte lag ber ^^ür gerabe gegenüber in bem

SSette. S^r @eftd^t tüax mit einem meinen Xvüjt bebedt. 5ln

bem 3^i|d^e fag (S>ian§> Sßeber, ben man oon ber ^Irbeit gerufen

l^atte, ta§ (^efid^t in ben breiten braunen §änben begraben;

ia^ ^inb fd)Iummerte in feiner steinen 2Biege.

3)er 9)^ann l^ob ben ^opf empor, a(§ er Öeräufd^ oernal^m;

et blirfte Ü^ofen mit oermirrten SD^ienen an, beutete auf ba§

S3ett, unb legte bann, a(§ fei bamit Wi§> gefagt, "üa^ ^efid^t

toieber in bie .§änbe.

9lole trat an ^a^ ^ett. 2)ag brauen oon Dorl^in tarn



585

totebcr über fte; aber eine ftärfere ^raft tenÜe bte §attb, btc

tangfam 'iia§> ireige Stuc^ abftreifte.

5Irme 5lttne! — ®te l^atten gufammengefptett at§ ^inber,

f^^räulein 9^ögc£)en Dom §ofe unb ^ürgen§ 5lnne, um ben alten

Brunnen, lüenn bie ®onne tüaxm festen unb bte ©c^malBen

§n)itfd}erten, unb braugen auf ben Sötefen im ^ar!, njo bie

langen %äfer nidten unb bie <Sc^mettcrünge fic^ über ben

bunten ^lümtein njiegten. §ernac§ mar ^^^ofe mit bem ^ater

in bie (Stabt gebogen, 5Inne Jüar im 2)orf geblieben, unb al§

fid§ bie gugenbgefpielinnen nac^ fünf ^al^ren mieber fa^en,

Ratten fie SJ^ü^e, ftc£) gu ernennen. 5lber ^ofe :§atte bie alte

Ö^reunbjc^aft nic^t öergeffen unb !§atte e§ burd)ge(e|t, 'ta^ bie

^nne^ bie feine ©Item mel^r befag unb gan§ arm icar, i^ren

@{f>a^, ben ©Iau§ SBeber üon ^olau, ber eben fo arm mar,

Jt>ie fie, l^eiratl^en fonnte. ©ie l^atte au§ il§rer (Sparfaffe bie

fünfzig 2;;!^aler f)ergegeben, bie ber (S(au§ aufmeifen mu^te,

trenn er ftc^ im 2)orfe niebertaffen moHte; fie ^atte für 5(nne'g

f(i)male 5lu§fteuer geforgt, unb ha^ ber (Siau§, ber gut arbeiten

fonnte, menn er moKte, §ie unb ha einen befferen ^ol^n be!am.

Hber tro^ aUebem ^attt eS mit ber neuen 225irt§fd^aft nic§t

red^t gelten moEen.

2)ie 5lnne, bie nie red^t fräftig gemefen mar, l^atte mä!§renb

%er ©^mangerfc^aft riet gelitten unb menig ober nid§t§ Der*

bient; ber (SIau§, ein l^eftiger, leichtlebiger SD^enfc^, moHte nic^t

gel)eirat^et l^aben, um ben ^ranfenmärter gu fpielen, mürbe

mürrifrf), fanb, menn er üon ber 5lrbeit !am, ben SS^eg in'§

2[Birtl§§f)au§ nä^er, al§ nad^ §aufe gu feiner !ran!en B^rau;

unb bie !inberreid)e SD^utter, bie auf ber anbern ©eite mo^nte,

fagte, ha^ er, menn er betrunlen fei, bie Sinne mipanble, ob-

gleich bie 5lnne immer Derficl)erte, haS^ fei eine fd^änblic^e Süge,

er l^abe fie noc^ nie anberS al§ freunblic^ berührt. 2)em mochte

nun fein, mie i!^m moKte; aber bie Sinne mürbe täglicl) blaffer

unb blaffer unb nac£| i!§rer (Sntbinbung noc§ Iränfer, al§ fte

f^on üorl^er gemefen mar unb immer Iränfer — unb ha lag

fie nun tobt.

Üioje fc^aute in ba§ blaffe, abgemagerte, ftiKe ©efic^t. 3)ie
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5(ugen toaren nid^t ganj gefc^toffen uttb bie Oberlippe »ar ein

toenig in bie §ö^e gebogen, "Da^ man etma§ üon ben zeigen

gäl^nen (bie ^litne l^atte immer fo fd)öne .3ä^ne gehabt) fef)en

fonnte. ^ofe badete an bie ©ommermorgen im '$ar!, unb mie

b^e f(f)tan!e 5lnne mit il^r l^inter ben ©dfjmetterlingen l^erge-

fprungen mar unb getacf)t unb gefungen !§atte — unb fie Beugte

fxä) nieber unb fügte bie bleiben Sippen. ®ann bedte fie fanft

tia^ Xnä:} mieber über 'Oa^» ftiüe ©efic^t.

©ie trat an bie SBiege. 2)a§ fd^öne ^inb fd^tummerte fo

fanft, bie SBängtein leidet gerötl^et. !5)ie ^(eine mar i^rer

SQlutter (Sbenbilb: feine \i)mak ä^ge unb groge manbelfi3rmige

klugen. Sollte fie auc^ meber (^IM nod^ ©tern l^aben, trie bie

iD^utter? ©in Unglücf mar i^r fd^on gemig: fie foHte i^r Seben

lang ber 5D^utter entb eieren; Ö^ofe mugte, mie grog bie§ Unglücf

mar.

©ie mimberte fic^, 'iia^ eine Srau auB bem 2)orfe, meiere

fie gur Pflege ber 5Inne unb §ur Sßartung be§ ^inbe§ ange-

nommen l^atte, fic^ nid^t feigen (ieg. ©ie trat gu S(au§, ber

nod^ in ber[elben ©tedung oerl^arrte, unb fragte nad^ jener ^rau.

©ie ift fort, antmortete ©taug, fie moHte nid^t bleiben,

fie — fie fürd^tete fid^, unb — id^, id^ fürd^te, mid§ auc^,

f^räutein ^ö§d^en; id^ !ann nid^t mit il^r aüein bleiben, bie

tange ^adjt, — unb ber groge ftarf'e 93?ann gitterte unb mürbe

blag burd§ feine braune ®efid^t§farbe l^inburc^.

^ofe fann einen ^ugenblicf nad^. ©ie fannte öon ben

f^rauen im 3)orf — unb fie fannte beinal^e alle — feine ein*

gige, ber fie 'i)a^ ^inb f)ätk anoertrauen mögen. (Sie l^atte ber

^nne üerfprod^en: fie moHe bem ^inbe 2)Jutter fein, ^^x (Snt*

fd^lug mar gefagt.

2Ö0 min (5r bleiben, SlauS Sßeber, menn (Sr ftd^ l^ier

fürcE)tet?

ßrau§ nannte eine g^amilie, üon ber er glaubte, bag fie

il§n ein paar Xa^t bel^erbergen merbe.

(^ut, fagte 9^ofe, ba§ ^inb ne^me ic^ mit mir. 3d§ unb

bie ?^rau SBenget motten e§ fd^on pflegen; e§ fotl i^m an nid^t§

fehlen. Unb je^t gteic^ miü ic^ eg faben.
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Ü^ofe tta^m \ia§ fletne Öefc^öpf au§ ber Stiege, l^üHte eS

ttt mehrere S^üc^er ein, na^m im 3}?antet ber Sinne um unb

fd^tug ba§ ^inb l^inein, nad) ber ©itte ber ^^rauen jener (5^e«

genb. ©te fannte bie §anbgri[fe ganj gut; fie l^atte t!§rc

puppen oft genug fo etngemtrfelt.

®er ©tau§ \a'i) ii)x mit (Srftaunen gu. ©r l^atte noc^ gar

ntc^t an ba§ ^inb gebacf)t; tüenn aber ha^ ^räutein el mit

fid^ nehmen vooUtt, fo mar ha§> gemig ba§ S3efte. ®r brandete

bann nic^t gletc§ mieber §u freien, unb menn er bie fd^marg*

äugige ©Kriftel, bie il^n fo gern fiatte, !^eirat!^en iroüte, tt?ar

i^m 't)a^ ^inb nicf)t im 2ßege. (Sr marf einen fc^euen S5ücf

nac^ ber öer^Hten (^eftatt auf bem ^tiU, al§ i^m biefe ®e*

banlen burc^ ben ^opf gingen. ®er (^lan^ tdax tapfer genug

unb nal^m e§ in einer 2Birtp^u§id)(ägerei mit 3^^^^!^ ^"fj

aber mit ber tobten 5lnne in einer «Stube, nod^ ba^u, »enn

man fol^e ^ebanfen im ^opf ^atte, ha§> mar bo^ ein eigen

2)ing. @§ fiel i^m n^ie eine fc!)tt3ere Saft oon ber ©eete, di^

er ben (S^tüffel oon ber ©tube in ber 3:^afc§e l^atte unb ba^

^yräutein mit bem ^inbe baüonge^en fa!^.

Ü^ofe oermieb bie §auptftra§e be§ 2)orfeB (obgfeid^ e§ auf

berfetben l^eute leer genug mar) unb fc^(ug einen toenig betre*

tenen S^ebentt^eg ein. Seicht unb fd^nelt fc^ritt fie mit i^rer

ungewohnten Saft ba!§in. (SB begegnete i:§r feine «Seele, bi§ fie

bicfit cor bem §of tnar. 2)ort aber ftanb i^emanb, ber fc^on

ben 2^]§ürgriff in ber §anb f)atte unb fic§ je^t nac^ ber ^om=»

menben ummanbte. ©§ tnar ber $aftor. 9^ofe erfcf)ra!; aber

an ein SluSmeic^en toar nid)t §u beulen, unb bie steine in

iljrem 5Irm begann unru!f)ig gu merben. So fd^ritt fie benn

mutl^ig toeiter, an bem "^aftor, ber untoiHfürlic^ bie ^^^ür lt»eit

auffperrte unb ein fel^r oerb(üffte§ @eficf>t madjk, Dorüber, in

ben §of, bie S^reppe l^inauf in'§ §au§.

5luf bem ^tur fam i^r ber alte Sßengel entgegen, ber, ai§ er

feine junge §errin mit einem ^inbe auf bem 5(rme erbücftc,

feine ffeinen klugen oeriounbert aufrig.

2Bo ift ber 53ater? fragte ^oje atl^emloS.

2luf feinem 3^^^^^/ ftotterte ber 5l(te gang erfd^rocferu
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5d^ münfd^e i^ gu fpvec^en. Sagen ©ie e§ tl^m; abtx

üorl^er fd)t(fen ©ie mir ^t)xt ^xan l^evauf. ©ie möc£)te fogleii^

!ommeit.

3)er ^aftor, ber e§ mcf)t gctüagt l^atte, gugteid^ mit bcm

Jräulein in'§ §au§ §u treten, ftanb auf ber ©ftrabe, a(§ ber

olte 2)iener au§> ber 3^!^ür tam.

5lber mein (^ott, lieber §err Sßenjet, tda§> gel^t l^ier nur

»or, fragte ber $aftor.

2Ba§ foH üorgel^en, eriüieberte ber 5I(te mürrifc^, be§ (S(au§'

grau ift tobt unb t^a^ f^^räulein nimmt ha^ Sßurm §u fid);

tc^ bäcfjte, "iia^» tü'dxt iiax.

Sa, aber, lieber §err SBen^et, 'üa^ ift benn bod^ — unb

gnmat in biefem 51ugenbli(f — tva^ ttiirb ber gnäbige §err

baju fagen?

:^er 'Kik f(Rüttelte ben ^opf: 3^ ^^iß itic^t, Brummte er,

e§ ge!§t feit einiger Qzit l^ier 51[(Ie§ in ber Ouer; 9^iemanb

toeig, mer ^oc§ ober Lettner ift. (Sntfcfjulbigen ber §err ^aftor,

id^ foH bie 5IIte l^erüberfd^iden.

l^amit ]§in!te er ton ber 2^reppe über ben §of nad^ bem

9leben^aufe. 2)er ^aftor nal^m ben ^nopf feine§ (StocfeS an

bie kippen unb fog baran in groger 9'^ad£)benflidf)feit (Snblid^

mugte er gu einem (Sntfd^Iuffe gefommen fein, ©r nal^m ben

§ut dh, ftrid^ ficf) mit einer fteinen ^afdCjenbürfte ha^ fpärlid^e

^aar hinter bie £)]^ren, blicfte in ba§ runbe ©piegeld^en ber

Öurfte, fe^te ben §ut n^ieber auf imb trat in ba§ §aug.

XVII.

SRofe l^atte mit §ütfe ber ^rau Sßen^el 'üa^ ^inb gebettet

tu berfelben Söiege, in ber aud) fie gelegen, unb bie 'i^rau

SBen^et oon bem ^oben, ttio fie unter man^em ^erümpet oiete

Sa^re lang geftanben, je^t ^atte l^erabbringen (äffen. 5ln
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^mbergeitg fehlte c§ mä)t, benn ^ofc 'i^atk für bte 5Inne 35iete§

gearbeitet, ba§ fc^on feit ein paar S^agen fauber geglättet unb

gefaltet 't)a lag unb nun gteic^ in @ebrau(^ genommen werben

fonnte. 3)a§ ^inb I§atte getrun!en unb fd^Iief }e|t lüieber. 2)ie

beiben g^rauen ftanben an ber 2Biege unb blidten mit nac^=»

benftic^em ©ruft auf 'i)a§> Keine (Sc^tummernbe l^erab. 2)ann

fallen fie fic§ an unb bie ^rau Sendet fagte: Senn mx nur

erft fetbft einmal fo ein ©ngetci^en ptten, ?^räu(ein Ü^ö^d^en.

Ü^ofe tüurbe nocf) noc^beuKic^er unb fagte:

Srf) »erbe nie ^eirat^en, nie, unb ai§> bie alte 5Sertraute

biefe 35erfi(f)erung mit ttraa^ ungläubigem Säc^etn aufnahm:

^ä) 'i)dbt !ein S^atent §um ^eiratl^en, üebe Söenget, 'oa^

fül§rc ic^ mit jebem 2^age mel§r. 2öer ^^eiratl^en hjiH, mu§ ein

leichteres ^erg !§aben unb einen ^opf, ber fic^ nii^t fo Diel

(SJebanfen über 5lIIe§ mac^t.

t^räulein ^ofe ^tte 'iia§ fo fef)r ernfti^aft gefagt, bag g^rau

Senkel bie grijgte Suft ^atit, in i^ranen auS^ubred^en. ^ofe

ftri^ fic§ mit ber §anb über bie 5lugen, unb al§> fie bie gute

Sitte fo traurig fal^, lachte fie, 30g fie an fid^ l^eran unb gab

i^x einen ^ug.

2)u bleibft nun !^ier, liebe Sßengel, unb giebft Slc^t auf

mein ^inb; i^ mitl §um 55ater.

5l(B Sf^ofe öor ber Z^üx (bie an bem anbern ©übe be0

fangen unb fc^mafen (S^orriborg lag) ftanb, l^öite fie, bag ber

55ater nic^t attein toax. ®ie ©timme, tücld^e in gebämpftem

^one fo eifrig fprad^, tüar be§ $aftor§ (Stimme. iRofe fannte

ben bted^ernen Ätang biefer (Stimme gu genau, a(§ 't)a^ fie

fid^ l^ätte täufdfjen fönnen. 2öaB l^atte ber ^^aftor fc§on mieber

beim ^ater ju tl^un? (Sr ^atk fie oorl^in mit bem ^inbe

fommen feigen; o^ne ^^^^f^"^ fprad§ er in biefem STugenblide

barüber. (SS fonnte nichts (^ute§ fein. So oiet ^o\t trugte,

ttjar au§ bem 5IRunbe biefeS 9}^anne0 für fie nod^ nichts ^uteS

gekommen.

Wlxt einer (Smpfinbung faft be§ UntüiHeng ging fie fort, in

ba§ SBol^ngimmer unten, bamit bie steine oben unter ?Jrau

Sen^eCä Öb^ut möglid)ft ungeftört fei.



590

©te l^atte tanm an t^rem j^^enftev -fla^ genommen, al§ ftc

Semanb bie Steppe l^etabpoltern ^örte; bie S^l^ür mürbe, o^ne

ba§ Dörfer angerfopft märe, aufgemact)! unb ber $aftor trat

f^nell l^erein. (Sr flutte, ai§ er bie junge !J)ame erblicfte, unb

feine erfte S3emegung mar mieber gum 3^^^!^^^^' l^inauS; bann

aber fc^ien er fid^ ein §erj §u faffen. @r fc^Iog bie X^ixx

unb !am auf ^ofe p, bereu SBangen über ein betragen, ia^

\f)x al§ unDer5ei^(t(f)e Si^f^^^^g^^^^^^t erfd^ien, in 3otu auf-

flammten. 2)er $aftor mugte fic§ biefe§ (Symptom gan§ anber§

auflegen, benn er lächelte, inbem er fid^ öerbeugte unb fic^

mit einer albernen 'SRkm auf einen @tu^t in Ölofe'ä D^ä^c

nieberlteg.

^er^ei^en ©ie, mein gnäbige§ gräutein, fagte er, \)a^ id)

fo frei bin, (Sie um eine Unterrebung §u bitten, bie für mid),

üielleic^t für ung S3eibe üon SBic^tigfeit fein bürfte. ^ä) fomme

fo eben oon ^fjxtm §errn 55ater, ben td) teiber nid^t in bem

SBol^tfein unb ber gefaxten ©timmung fanb, bie il^m unter ben

je^igen 5Ser]^ä(tniffen fo boppett notl^menbig finb. Sn ber 2:i^at,

mein gräulein, ber ä^if^^"^ Sl§re§ §errn 53ater§ tft e§ in erfter

Sinie, morüber ic^ mit Ql^nen fprec^en möd^te.

^ofe blicfte ben ^aftor erftaunt unb ängftlid^ an.

(Bit miffen, mein gnäbige§ ^räutein, fu^r ber ^aftor, burd^

^ofe'§ 9}Jtenen um öieteg mutl^iger gemacht, fort, ^a^ S^r

§err 5Sater mid^ mit einem 3Sertrauen beehrt, metd)e0 id^ nicfjt

gurürfmeifen fann, menn ic^ aud^ meine Unmürbigfeit füllte. (Sr

l)at mic§ über ben (Btanh feiner 5lngetegen]^eiten fd)on oor

längerer 3^it unterrid£)tet, unb neuerbing§ l^at er mi^ in ber

fatalen S3anf'5lffaire mieber^otentlid) in'§ Vertrauen gebogen,

ja mic^ birect — ic^ fann e§ mol^t ol§ne Uebertreibung fagen

— um meinen ^at]§ gefragt. Sd^ '^dbt nie oerfcf)miegen, ba§

ic^ feine Slbfid^t — bei ber er übrigen^ bi§ auf biefen ^lugen^»

Uid oerl^arrt — fid^ eoentuaüter einer §aft §u untermerfen,

nic^t bißigen !ann, unb id^ glaube, mein gnäbigeg ??räu(ein,

bag i^ ba§ ®tüc! l^abe, in biefem fünfte mit S^nen üott*

fommcn überein§uftimmen.
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Ü^ofe 'jdi) beit (Bpxtii)tx ftarr an. SBte :petnnd^ x^x an^

ber (S^egenflanb be§ ^ef^räd§e§ toax, fte ^tte ntc^t ben ^nü),

bafje(6e ab^ubrecf)en; toa§ fonnte ber ^aftor iDoHen?

2)er $aftor festen eine ©rirteberuttg eimartet §u l^aben; ba

btefe(6e inbeffen mcf)t tarn, mugte er auc^ fo metter geleert:

©te l^aben tDentgftertS, tcentt td^ ntc^t irre, ftc^ einige Wlalt

in biefem ®tnne anSgefprod^en, mein gnäbigeS ?^ränlein. Unb
tüie foüten (Sie nid^t; ha§ (5^egent!§eit toäre ja fo unnatürlii^,

befonber§ Bei ber (^ebreci)üc§!eit ^f)xt^ §errn 55ater§, bie lüirf*

lid^ in te|terer Qdt in erfc^recfenber Söeife zugenommen f)at

^a, mein t^'^äufein, id^ bin ber unmaggebti^en SO^einnng, bag

^^r §err 55ater felbft innerücE) einen mol^t fel^r erHärtid^en

^bfd^eu oor einer längeren §aft 'i)at unb bag er gar nid^t haxan

benfen mürbe, ein fo fd^mereS ^renj unnötl^igermeife auf feine

©c^ultern §u nel^men, menn feine 35er!§ättniffe i^m, fo gn fagen,

einen anbern 5lu§meg au§ biefer oer^meifetten Sage liegen. §abc

id^ ^td}i, mein gnäbigeS B^räulein?

9Rofe'§ ^ugen ^fteten noi^ immer mit bemfetben SluBbrucf

an bem "ißaftor. 2Bo moHte er :§in? — ®er ^aftor mnrbe

xoü) unb räusperte ftd^; er l^atte ftd£) bie ®aä)t bodf) leidster

3ebadf)t,

^d^ tuiH mi^ !urj f<iffsn, mein gnäbige§ g^räutein, fagte er

unb feine Stimme ftang fo blec£)ern mie nod^ nie. 2öa§ ic^

:^!^nen mit^ut^eiten l^abe, ift ein ^(an, ben mir bie innige §od)'

a(i)tung, bie ic£) üor :^^rem §errn ißater empfinbe, eingegeben

]f)at unb beffen Uneigennü^igfeit ®ie fefbft bann, menn er nid}t

i)a^ (BiM fjahtn foHte, fid^ ^!§re Billigung gu ermerben, nidf)t

in 3^2^f^^ zielten merben. ^d) meine näm(i(^, um e§ gerabe

]^erau§ §u fagen, bag ^l§r §err 53ater fi^ fel^r gern gur Qa^»

(ung ber Kaution l^erbeilaffen mürbe, menn er "iia^ (Selb l^ätte,

ober fic^ oon einem ^^reunbe — oerftel^en ©ie mol^t, mein

gnäbige§ ?^räuleitt! — oon einem ^reunbe, oor bem er ftd^ nid^t

§u geniren brandete, oerfc^affen !önnte. ^ä:) ^aht e§ au§ ^]^re§

§errn-5Saterg eigenem 3}iunbe, bag bie §ö!§e ber Kaution, bie

er eoentuatiter §u ftelffen l^aben mürbe, oon bem ^Iboocaten auf

imangigtaufenb S^^ater gefd^ä^t mirb. 'üflim —
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!^er 5rn§bviic! Don ^Die'§ klugen mürbe fo fonbeiBar, ba§

ber "Paftor ittd^t länger ben ^ni'i) l^atte, tl^r in'§ ©eftc^t ju

feigen, unb ba§ ^^olgenbe emtgermagen ftotternb Dorbrac^te:

9^un Bin id) in ber gtücflfid^en Sage, öon ber Tlntkx (Seite

Ijer, ein fleine§ unab]^ängige§ Vermögen öon circa gmölftanfenb

Si^l^atern §u Beft|en, gu benen ic^ Bei ben ^erbinbungen, beren

ic^ mid§, tro^bem ic^ nur eine§ S3auern (Bof)V[ bin, erfreue,

leidet mä) einmal fo Diel ge(ie!^en er!§atten fönnte. ®iefe

(Summe mürbe \ä) mit bem größten 55ergnügen 3!§rem §errn

^ater gur 55erfügung fteUen, \a, icf) mürbe ftor§ fein, menn er

mir bie (S5nabe erzeigen mollte, fic^ biefen steinen 2)ienft Don

mir gefallen gu taffen.

^e|t aber mugte bo^ eine 3lntmort fommen; ber ^aftor

r^uftete unb erl^ob bie klugen mieber. (S§ fd£)ien il^m, al§ ob

ia^ O^räulein in ben legten 2lugenblic!en bleicher gemorben fei,

boc^ fonnte ha^ auc^ bie 2ßir!ung be§ 9^acf)mittag§Ii(j^te§ fein,

'i)a§ fpärlid^ gs^ug burcf) bie ep!§euumran!ten genfter l^ereinfieL

9?ofe maä)te eine ^emegung, alB ob fie ftd^ erl^eben moHte.

S^re SD^ienen brüdten, mie ber ^^5aftor meinte, eine fo groge

^ertegenl^eit au§, 'üa^ e§ ein 2Ber! ber ^arml^er^igfeit mar, il^r

§u §ütfe gu fommen.

^^ meig, ma§ (Sie fagen motten, mein Derel^rteg g^räutein,

rief er, feinen (Stülpt um einen 3^0 naiver rücfenb. ^a, mein

Dere]§rte§, Iiebe§ ^räulein, (Sie mürben un§ 5lIIen, xä) moHte

fagen: mir einen großen, grogen ®ienft ermeifen, menn Sie 'tk

(S)nabe l^ätten, in biefer (Sad^e meine B^ürfprec^erin bei ^^nm
§errn 5Sater §u fein. (Sie glauben gar nirf)t, mein Derel^rte^

Fräulein — |ier rücfte ber "iPaftor abermatS feinen (Stul^I um
einen Qoü näi)tx — mie fel^r mir ^fjx unb ^f)xt^ §errn ^ater§.

<B<i)xä\ai am §ergen liegt. 3^ ^aht mit mal^rl^aftem ©c^merj

bemerft, tia^ fid^ in le^terer 3^^^ ^^"^ ^^^^^^ Söotfe gmifd^en

3^nen gelagert |at — gmifc^en gmei 9}?enfd^en, bie fid^ fo

lieben, Don benen ^eber be0 ^Inberen Siebe fo mertl^ ift! Ur*

tl^eiten (Sie felbft, mie fc^recflic^ ha§ für ^emanb fein mug,

ber, mie id^, einen foldfien 3lnti)ei( an Sinnen Reiben nimmt;

— ia, mein fe§r Derel^rte^ gräutein, an 3^nen S3eibcn. 3d^



593

^dbi immer gebadet: l)ag ^tüifd^en ^^nm 3emanb [leiten mügtc,

ber gleic^fam ein Wittih unb ^inbeglieb gtoifcJien ^^mn n?äre,

bem ©ie 35eibe vertrauten, ben (Sic S5eibe gern ]^ätten; unb

ba l^abe id^ bann n^eiter gebälgt, ha^ i^ öieHeicf^t ber 9i)^ann

fein !önnte. ^^ Bin üon ^eruf ein !J)iener be§ 3^rieben§;

menn i^ auc^ Don D^atur ein menig aufbraufenb bin, fo Bin

i(§ 'i)od} auf ber anberen ©eite fe^^r gutmütl^ig, unb fann einen

©tüg au§!§a(ten, fo gu fagen. ^c^ Bin freili(| nur ein 95auern=»

fül§n, tük i^ fd§on Dorl^in Bemerfte, aBer, menn mein ^ater

ftirBt, fann ic§ boc^ noc^ fo auf ein breigig Bi§ mergig S^^aufenb

Spater rennen, ^c^ merbe auc^ nid|t immer in Senggfelb

•Paftor Bleiben, mein Fräulein; glauBen ®ie ta^ ja nid&t! ^d^

Brauche ben §errn (trafen oon Seng§felb burd^auS nid^t; id^

fann, irenn e§ fein mu§, aud§ ol^ne i§n Karriere mad^en, Be=

fonberB toenn er fortfal^rt, ber ^f^egierung §u opponiren. 5lBer

bie ^SerBinbung mit einer O^amilie Don altem ^Ibel, tia^ geftel^e

id} gang offen, mein g^räutein, toürbe mir in meiner (S^arriere

fe§r förberüd^ fein. Unb bamit unb mit meinem Vermögen

inerbe ic^ e§ noc^ §um 53ifd§of Bringen, oertaffen ©ie fid^ barauf.

(S§ bmmt Blog barauf an, bag ®ie ^a fagen, mein gnäbige§

Fräulein! 5lBer gemig, @ie ttierben nic^t 9^ein fagen! ©ie

merben ja gegen ben ^auernfol^n nid^t§ !§aBen, ba ©ie fid^

nid^t geniren, ein ^agelo^nerünb in ^^xtn Firmen über bie ^affc

ju tragen. 9^irf)t toal^r, mein Dere§rtefte§ ?Jräu(ein?

ü^ofe l^atte fidf) Bei ben (e|ten Sßorten be§ ^aftor§ fd^neU

erhoben, ber paftor eBenfaHS, unb bann mar er ein paar

8rf)ritte gurürfgetreten. @r fonnte ^ofe'§ ^efid^t je^t beutüd^er

feigen, unb mag er fal^, erfüllte i!§n mit ©d^rerfen,

Sf^ofe gitterte oom ^opf BiB gu ben ?^ü§en; fie mar Bleid^,

il§re Stugen ftanben ooll 2;^ränen; i^r ^ufen l^oB unb fenfte

fi^ ungeftüm; il^re $?ippen gudten; fie moKte fpre^en, aber fie

fonnte nid)t; fie fonnte nur ben 5Irm lieben unb auf bie X^üx

beuten.

5IBeiv mein gnäbtge§ ?^räulein, fagte ber Pfarrer, ber nun

aud} Bleich gemorben mar; ©ie merben boc^ nid^t einen ?^reunb —
S^ofe rid^tete fid^ gu il^rer gangen ftolgen §ö]^e auf unb

??r. ©^iel^agen'S SSerfe. m. 38
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tüieberl^olte fo geHetevif(f) tl^re (SJeBerbe, bag ber "ipapor, feine

fc^mar^en §anbfc^u^e gmifc^en ben gingeni 5u(ammeiiDvücfenb,

jc^teumgft bag Simmer Derlieg.

XYin.

9^ofe l^örte, \)a^ ber $aftor gum §aufe l^inauggtttg. 5l(§

bie §oft]§ür l^inter Ü^m gufiei, rig fte ha^ g^eufter auf, um eine

anbere \!uft gu at!§men, al§ bie, toeld^e burd^ bie (S^egeutoart

unb ben 9J?unb be§ 55er]^agten verunreinigt n^ar. 2)ie feuchte

^ü^Ie brausen tf)at il§rer l^eigen ©tirn fo n^ol^I; e§ erfaßte fie

ein unmiberftel^üd^er 2)rang in'§ greie. ©ie mußte ben §immel
über fid^ ^Ben unb bie SBoIfen giel^en fe!§en. ©ie na!^m ein

Znä), 'öa^ gur §anb lag, f)üllte e§ fid§ um bie ©c^ultern unb

eilte über ben §of in ben ^arf.

(Sie atl^mete mit Suft ben energtfd^en ©uft be§ mobernben

SauBe§. ^a0 ^räd^gen ber ^rä§en, bie eben üon ben ?^elbern

§u 'iBal'i}t famen, flang il^r feie befreunbete Stimmen; 'iia^

bumpfe ^aufd^en be§ 2Binbe§ burc^ bie falzten ^üfd^e; fein

9flafd^e(n in bem trocfnen 2aub ber ©ic§en; "iia^ gelegentliche

^^narren ber O^ö^ren — e§ fear tl^r UUt^ ^n\it, feie fie fie

eben brandete; eine rau!§e, feilbe SD^ufif, bie fie üerftanb, beffer

öerftanb, a(§ bie fatfd^e, gteißnerifd^e, fred^e 9iebe be§ 9}^enfrf)en.

2Ba§ l^atte fie getl^an, ia^ biefer 2)?enfd^ il^r ha^ gu bieten

feagte? Söarum l^atte fie il^m nid^t gejagt, feie fel^r fie ii^n

l^affe unb Derad^te, einen 9}?enfc§en ol^ne (Ir^iel^ung, ol^ne §erj,

D^ne (Steift, einen plumpen (S^efellen, ber bie ©tirn l^atte, um
bie §anb eine§ 9}^äbd^en§ an§u!§a(ten, "iia^ ii)m norf> nid^t ba§

fleinfte 3^^^^^" öon SBol^lfeoIIen, gefd^feeige benn öon Zuneigung,

bafiir aber taufenb uub taufenb S3efeeife üon ^leii^güttigfeit,

ja SBiberfeitlen gegeben! Wa§> l^atte fie getl^an! 2Bie tief fear

(le benn gefallen, 'üa^ bie§ möglid^ fear?
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Sflofe Ukh [teilen uttb ftampfte gorntg mit bcm %n^ mtb

ftrid^ l^aftig eine §anb über bie anbete, irie um eine ^erutt=»

teinigung ßon ftd^ abguftreifen.

3tBer e§ ift be§ 55ater§ (Sd^utb, fprad^ fie bei ftd^ felbft,

inbem fie weiter fc^ritt; tparum l^at er fici) mit bem ©(enben

fo toeit eingelaffen, il^n täglid^ faft in fein §au§ eingelaben,

mit il^m fogar über feine Sage gefproc^en, über biefen ^roceg— ja, mein (BotÜ ^t er htm ^ater benfelben 55ovf(^Iag ge*

mac^t? nnb ^at ber 35ater il§n angenommen? 9^ein! nein!

^a§ fann ber ^ater nid}t! Unb toenn er e§ bod^ fönnte? fo

l^ätte id§ il§n je^t ber 9}?ügtid^!eit, DieUeidjt ber einzigen 9}Jög*

lid^feit beraubt, bem ^efängnig §u entgelten, 'i^a^ fein Sl^ob fein

mürbe! 2Öa§ l^abe irf) getl^an? ^ä) ^aht bie §anb fort*

gefto^en, bie ben 55ater retten ttjollte, unb foH nun ben 55ater

üor meinen klugen tierfinfen feigen? 5Iber biefelbe §anb ift bie

§anb, bie iä:) — nein, nein, nein! ha^ !ann ber 5Sater nid§t

moHen! 2)a§ SBeib biefe§ ©lenben, ber mic^ für breigig (Silber-

linge erf(f)acbern §u fönnen glaubt — nein, nein! \ä) miH für

il^n fterben — aber 'üa^, 'üa^ tann \ä) nic^t.

^n einer furd^tbaren 3lufregung fc^ritt 'Oa^ junge SD'^äbd^ett

mit f(f)nellen (Schritten bal^in, bie SlHee entlang, benfelben 2Beg,

ben fie fo oft in gang anberen (Stimmungen gurüdgelegt. ^I§

fie ben ^luggang erreichte, fan! bie (Sonne in bem Stugenbticf

be§ Untergang^ au§ ben 2)unflmaffen, bie fte ben ganzen 2^ag

oerl^üllt l^atten, unb fd^inebte, eine feurige ^uget, am ^ori^ont

©n paar fd^mac^e (Stral^Ien, bie alSbalb mieber erlofc^en,

gitterten über bie Öbene l^erüber, fonfl mar 5IIIe§ grau, ttiie ber

§immeL 'än^ ben tieferen (^rünben ftiegen Siebet ]^erau§, bie

ftd^ mie (Sd^teier über bie ?^e(ber breiteten unb ]§ö!§er unb l^öl^er

an ben §ügetn !§inauftrallten.

Unb \}a bti^te e§ einen 9J?oment mie \)a§ @efun!er eine§

diamanten l^erüber über bie Diebel; e§ maren ein paar ^^enfter

im (Sd)(offe oon Seng§fe(b, bie einer oon ben gitternben (Stral^ten

getroffen ^tte. Unb bann trar ber purpurne ^aH oerfunfen

tinb bie ^rbe bereit, bie 9^ad^t §u empfangen.

3tt Slofe'g klugen fd^tüamm nod^ ha^ S3ilb ber ^onne. a(0

38*
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fte ftd^ UTitriüfürtic^ üon bem ^uggang ber 5If(ec rec^t§ an bem

S^anbe be§ 2Salbe§ l^in nad) bem ^(a|e unter ben ^^orni»

bäumen maubte. ®te \a^ mä)t, "t^a^ mit üerfcf)rän!ten Firmen,

in bie f^erne ftarrenb, an bem ©teintifc^ ;Semanb (el^nte, ber,

a(§ er ha^ Ü^ajcf)eln ber Blätter unter bem «Saum il^reS ^(eibe§

öernal^m, mie auB einem ^raum in bie §ö^e ful^r; aber fie

l^orte einen ^uf unb in bem nä(f)ften ^ugenblitf ftanb ber

^raf öor il^r, 9Ro[e'§ §er§ ^ucfte, aber nur üor Ueberrafc^ung

unb j^reube; fte l^ätte fid^ bem (SJeüebten in bie 5lrme njerfen

mögen; aber i!§re g^ö^e toaren mie an ben ^oben gefeffelt

unb il^re §änbe ]§ingen fc^taff unb mad)tIo§ an t^rem ^ör^er

l^erab.

3d^ mug @ie §um gmeiten 9LRa(e an berfelben ©lette er*

fd^recfen, jagte ber (^raf mit einem ^tb öortDurfgöoHen Xon,

^tm, nein, fagte Ü^ofe: nid^t — ic^ bin erfc^rocfen, —
toeig id) hod) mä)t, mie ®ie gerabe je^t l^ierl^erfommen; aber

— e0 ift mir lieb, \ii)x lieb, "ta^ id) ©ie fel^e; id) 'i)abt ginnen

fe^r Diet §u fagen. Sie merben mi^^ ja ©ie muffen midö gan§

falfc^ beurtl^eitt ^aben —
SGßie (Sie mic^, fagte ber (^raf.

DZein, nein, entgegnete ^o]t; ic^ glaube ©ie ganj rid^tig

gu beurtl^eilen; je^t menigften§, toenn \dg and) üietleicfit an

jenem 5Ibenb, mo id^ <Bk §um testen ^aU gefeiten ^aht^

nid^t ba^u im ©taube mar. ;^ama(§ !am mir ^'i)x 2;]^un —
üergeil^en Sie mir, menn ic^ in ber (Site nic^t immer ben

rechten 5tu§bruc£ ftnbe — n3in!ürlic§, launifd^, rücffid^t§(o§, menn

©te moHen, öor. ^c^ mugte, "i^a^ id) ^l^nen nic^t gan§ gteirf)*

gültig fei. Unb nun fagte id^ mir: menn 2)u Semanb (ieb

l^ätteft, 3)u fönnteft il^m nic^t fo tDtijt t^un. 5lber ba§ mar

gemig tl^örid^t; benn ein 9}Jann ^at anbere ^flid^ten, anbere

;5bea{e, toie ein Sßeib. 2!Bir motten nur i^ie, meldte mir Heben,

gtücflirf) feigen unb glücfüdf) mad^en, unb märe e§ felbft baburd^,

bog mir perjöntid^ un§ opfern; ber Wlann ^at feine '»P^itofop^ie,

feinen (S^tauben, feine -Poütü, feinen @^rgei§; er !ann nid)t

fagen: ha^ bel^alte ic^ für mid^, unb ha§ gebe id^ bem @ott,

bem id) biene, 2)iefer ^ott ift ein flrenger, anfprud^SüoHer
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(^ott, ber ötellet^t mit SBemgem ttt(f)t gufrteben ift, bcr juerfi

bie geiflige ^raft be§ Tlanm^ forbert, feine 3^it f^^^^ 5lrbeit,

fein 2)enfen, unb bann dtna l^interl^er fein §er§, feine liebften

%x'dnmt nnb SBünfd^e, feine Hoffnungen auf eine freunblicije

3u!unft. D, e§ ntug grog fein, fo (Sine§ na(f) beut 5lnbern

auf bie ©tufen be§ 3lltar§ legen, fic§ fo ganj, fo xM'i)aitlo^,

fo ungebrochen bent einen S\)tal §u trei!§en! 3Ber üon ung

Oktanen foUte (Suc§ 9}länner nid^t beneiben?

2) er (S^raf läd^elte bitter unb fagte:

;^c^ iüei§, 'oa^ (Bit im ©ruft fpred)en, unb bod^ ift e§ mir

faft, a(§ tüoHten ©ie meiner fpotten. Bit mad^en un§ §u

§ol§enprieftern, unb mir felBft tüiffen nur ^u gut, toie oft bie

l^eilige dJla§>tt eine §lrmefünbermiene ht\}tdt 5lber in bem

^inen l^aben ©ie aUerbingS '^tä)t: o!§ne Opfer gel^t e§ in

biefer §elbenlauf6al^n nid^t, toenn fte aud^ lange nid^t bi§ gum

Ol^mp l^inauffül^rt ^ä^ 'i)dbt aud^ mein Opfer gebrad^t, unb

ber §imme( ioei^, mt ferner e§ mir gemorben ift.

2)e§ trafen ©timme gitterte; er ging ein paar 9}linuten

fd^toeigenb neben 9^ofe l^er (fte l^atte, o!^ne eine beftimmte 516=

fi^t, ben 2Beg bie Wtt trieber I^inauf nad§ bem §ofe einge*

fdalagen), bann ful^r er fort:

^äj ^dbt, glauben Bit mir, in biefer ^tit bie ©d^toere

meines £)pfer§ erproben fönnen; t§> ^at mii^ faft roal^nfinnig

gemad^t unb id) mug mid^ fe!§r bel^errfc^en, n)enn id^ mit einiger

^Vii)t §u ^^nen fpred^en miU; bennodf), fetbft in biefem Singen-

blidf, tro mid^ ^i)xt ^ai)t fd^ier trunfen mad^t, n?o id^ auf*

jaudfigen möd^te oor $?uft unb meinen möchte toie ein ^inb —
felbft je|t fann idf) nid^t anber§ fagen, at§ "üa^ id) fetbft für

©ie nidf)t §um Sügner merben burfte. 5SielIeid§t, ha^ id^ mit

größerer ^(ug!§eit l§ätte l^anbeln unb reben, üielleidfit, 'öa^ id)

^§nen eine fd^Iimme ©tunbe l^ätte erfparen fönnen; aber im

(SJrunbe märe e§ boc^ immer baffefbe geblieben. 2)a§ fagtc id^

mir, als ©ie an jenem glücfti^ften unb unglücfüd^ften S^age

meines Seben§ öon mir fdf)ieben — ha^ fage id) nod^ je^t, mo

i^ bie (S^emig^eit ^be, ^a^ für mid^ ber Ie|te ©d^immer Don
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C5(ücf unb ?^nebe fo gemig au§ bem ?eBen üerfd^tüunben i%

tüit bie (Sonne für l^eute au§ bem bunfeinben 2ßatb.

3)a§ ift e§ ja, »a§ \ä) ht^anpkt fjaht, ertt)ieberte ^Jlofe;

^^x fönnt nici)t g(ücf(idf) fein unb glücfüd^ machen, n^enn 3§r

babei ein !Jite(c^en Don ©urer ^]^i(ofo|3!^ie aufgeben mügt.

Unb Sl^r ?^rauen, ermieberte ber (Bxal fönnt nic^t glücfüc^

fein unb glücflid^ madE)en, tt)enn 3^r babei ein 2;ite(ci^en Don

ßuver ?iebe aufgeben mügt.

Unb möchtet ^^x Wlänmx un§ anber§? crtrieberte ^fJofe

mit groger Sebfjaftigfeit, ober tüürbe e§, tt?enn toir anber§

irären, gu (Surem @(ücf gereichen? 225ol^er folt benn bie 2öett,

bie liebeteere, bie ^iebe nel^men, ol^ne bie 5llle§ oerborren mürbe,

al§ aug bem ^ergen ber g^rau? Sßo^er foH bem ^inbe, beffen

anfprud)lDoIIe Unruhe bie @ebu(b be§ 3Sater§ erfcf>ö:pft, bie

^iebe !ommen, bie i^m fo nött)ig ift, mie bie Ttiid), bie e§

trinft, menn nid^t Don ber SD^utter? mer foH bie 3:;räume be0

;^üngling§ t^eilen unb fid^ für feine 3^^^^^^ mitbegeiftern, menn

uid^t bie (Sc^mefter? 2Ber fott ben «Streit ber Wdxmzx fc§ticf)ten,

i!^re §a(§ftarrigfeit beugen, il^ren 3^ro^ brechen, menn nirf)t ha^

2öeib, bie beliebte, bie ioc^ter? S^ ijaht mir oft in biefen

S^agen "üa^ fd^öne 2Bort ber Slntigone mieber!§o(t, mit me(c§em

fie ben 55ormürfen be§ raul^en ^reon in ftolger 2)emut]§ ent*

gegentritt: 9^icf)t mitgul^affen, mitgulieben bin i^ ha,

Ueber be§ (trafen ^efi^t 50g eine bun!(e 2ßol!e, unb e§

Tag Diel 33itter!eit in bem Sone feiner (Stimme, al^ er er*

irieberte:

3)ag 3Box*t njar gut unb reicfjte au0 gu einer Stxt, tüo bie

6tamme§Iiebe für aüe inbioibuetle Siebe auffommen mugte; mo

man ben S3ruber liebte, meil er S3ruber, 'Da^ l^eigt Don unferem

?yleifd^ unb ^(ut mar; mo 'i)a^ 93(ut entfc^ieb, aug bem ein-

fachen (^runbe, meit ber @eift noc^ in 3^effe(n (ag unb nid^t

magen burfte, in bem Streit ber ä)'Jenfc^en untereinanber mit*

gu]precf)en. 2J(ber ber auBermeIt(icf)e Sogo^, ber ©ebanfe, ber

in eifiger §ö^e bei ben (Göttern gethront l^atte, mürbe B^Ieifc^,

mürbe 20?enf^; unb Don ber S^xt an mar e§ ber Sogo§, ber

in bem ©treite entfc^ieb; Don ber S^it fragte man nic^t me^r.



599

l^af! 'ün in bettten 5lbertt baffel&e 93{tit irte \^, fonbertt l^aft

iu in beinern Raupte biefelben (S^ebanfen, irie icf); feit ber ^dt

gilt ba§ SBort üon ber Ü^ad^fotge, bte nidfjt ^ater nnb SJlutter,

nic^t S3ruber unb ©d^mefter !ennt, öon ber geiftigen (Sl^e, n)o

ba0 Wzxh bie :^^rigen ücrtägt, um bem Wflanm gu folgen, bent

fie fic^ eignet, ineil nur, tt)a§ trir im (Reifte Befi^en, nnfer eigen

tft unb §u fein üerbient; lr>eil — bod^ mogu ba§ 5IIIe§! njir

tperben un§ in biefem fünfte n3o!§( nie oerfte!§en.

3$ieKei(f)t Bin ic^ aud§ l^ier ^l^nen näl^er, al§ ©ie glauben,

erlüieberte 9Rofe. Sd§ ^aht fcf)on üor^in eingeräumt, bag id)

für bie SJfänner ein anbere§ (^efe| anerfenne, n)ie für un§

S^rauen; ein flrengere§, l^erbereB (^eje|, beffen $aragrap!^en in

(5r§ gegraben finb. Unb meÖeie^t l^aBe auc^ id^ ein menig in

biefem @efe| — in ^f)xtm (S3efe| gelefen, unb einen unb hm
anberen ©a| barau§ t»erftanben. ©ie l^aBen mir frül^er bie

(Sl^re anget^^an, mid^ begabter gu nennen, al§> e§ bie größere

iOJenge ber grauen ift; id) tt^eig nid^t, ob biefe§ Urtif)ei( ge*

red^tfertigt, ob e§ ^^mn nidjt Don einer für mid^ fd§meic^e(*

l^aften ^artei(id^!eit bictirt mar; ic^ lüeig nur, 'i)a^ id§ midfi Don

jel^er bemül^t ^be, f(ar gu feigen unb bie 2)inge §u begreifen,

menn e§ irgenb in meiner SO^ad^t tag. 3)affe(be ©treben glaubte

tc^ an ^]§nen gu bemerfen, unb iä) gefte^e, bag gerabe bie§ e§

tüar unb bie freubige §offnung, mi^ an ^!§rem reid^eren SBiffen,

an ;^l§ren fül^neren ^been aufgurirfjten, metter ^u bilben, ma§

mid^ juerft §u :^:§nen §og. ^d§ bin in großer ©infamfeit auf^

geinac^fen, bin fpäter in Greife gefommen, it>o ber freie ^ebanfe

unb ba§ freie Söort nid^t (eic^t eine gute Statte finben, unb

bal^er !am e§ iüol^I, ha^ anfängüdf) mt(^ manche ifirer ^leuger*

«ngen in ©rftaunen unb ©d^reden festen, ja üerle^ten. 5Iber,

menn id^ l^ernad^ im ©tillen toeiter barüber nad^fann, fanb idE)

ftet§, bag e0 nur bie ungen?ol§nte ?^orm, ber Slugbrud geirefen

mar, ma§ mic^ fo findig gemad^t l^atte, — ber Ö^eift ;^I^rer

iRebe mar mir gar nic^t fo fremb; id^ l^atte 5Iel^nIidE)e§ tüol^t

gar fetbft QtOa^t, gefül^It, nur ha^ je^t 3lIIe§ fo oie( ftarer,

beutüd^er — id^ möd^te fagen: greifbarer oor meiner @eele

ftanb, Unb id^ fonnte mid§ in biefer ^larl^eit, bie mid^ immer
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j^errtidjer umgab; x^ badete mir e§ fel^r fc^ött, fo »eitcr unb

toeiter §u ftreben; ^Heg, n)a§ nod^ öon altem 2Ba^n unb ata
SSorurt^eiten in mir tüax, abjutl^un; iüa§ nod^ bun!et mar, auf*

gul^eUcn, in (^emeinfc^aft mit einem Reifte, bem xä) biefe Söerbetuft

D>"rban!te, in bem id^ mein beffere§, eblere§ ^d^ erfannte unb

Dere^rtc, bem iä) mid^ beugen burfte, unb ad^ fo gern, fo toiüig

beugen mürbe, ber mein ?^reunb unb mein Öruber, mein ^e*

liebter unb mein &aüt fein füöte.

2)a§ Me§ — fagte ber @raf mit einer ©timme, bie oon

SBe^mut^ faft erftidft mar — 'i}a§> MeS bad^iten, träumten (Sie,

Sf^ofe — unb bennod^ — bennod§ —
konnte id^ biefem Sraum entfagen? unterbrad^ i^n 9lofe

fanft; nein, nid^t entfagen! 2öa§ mir im (Steifte befi^en, ift unfer

eigen — ha^ ^aU idf) ja nod^ eben au§ ;S^rem SDtobe ge*

l^ört. 2ßa§ ©ie mir gemefen finb, ma§ ©ie mir nod) finb,

unb immer fein merben, fann mir 9'äemanb rauben, oieHeid^t

nid^t einmal ©ie felbft. 2ßa§ mir im (Reifte befi^en, ba§ f|ei§t

in metner ©prad^e: ma§ mir lieben. SBarum folt id^ nic^t

augfpred^en, ma§ ©ie miffen? 5lber !ann in ber Ouette, au0

ber mir Seben tranfen, aud^ ^ift »erborgen fein? fann Siebe

12iebe tobten? Sd§ faffe e§ nid^t; meine @eete, mein i^nnerfteg

fträubt fid^ gegen einen fo grägüd^en (^ebanfen. i^ft e§ bod^

nur 'üa^ eine §er§, mit bem id^ fü^k; \)a^ eine ^erg, 'üa^ für

(Sie fdjlägt unb für meinen 53ater fd()(ägt. 9}?ein alter ^ater!

!ennten (Sie i^n^ mie id^ i^n !enne! Saugten (Sie, mie oott

3::reue unb (5!)re feine Seele ift! müßten (Sie, mie er mid^ ge-

liebt ^t, mie er mic^ in bem ^er^en feinet ^ergenS getragen

l^at, fo (ange idf) at^me! ^erbanfe id^ i^m bod^ oiel me^r,

al§ bio§ mein Seben! Sßenn Sie midf) gerabe, offen unb el^rlid^,

unb aller §eud^elei feinb gefunben ^ben — oon mem ^be

td^ ha^, menn nid^t oon il)m! ®r ]§at mid^ geleiert, ta^ unfere

9Rebe 3a, Sa fein foU unb 9kin, 9^ein; ]§at e§ mid^ burc§ fein

S3eifpie( gelehrt. • 2)ie Seute nennen i^n einen 5lrifto!raten; id^

l^abe bafür feinen anberen (^runb finben !önnen, at§, meil er

gu ftotj ift, fid£) 5u einer Süge ju oerftel^en. "^a^ feine @r*

gie^ung i^m fo man(f)e0 §ü(fgmittet ber ^ilbung oerfagte, ta^
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er öon jel^er in 35erl§ä(tntffen, In einer UntgeBnng geteBt l^at,

bie i^m ia§> SeBen nur immer üon ber einen ©eite geigten,

nnb fo fein Don ^latnx !tarer S3(icf. getrübt n}nrbe — i(| fiabe

e» fetbft oft genug fcEimerglid^ 'empfunben, l^aBe manchmal

barunter gelitten, ol^ne ha^ e§ mic^ je in meiner Siebe ^'dttt

n^anfen mad^en !i5nnen. Unb fo ift er ein atter SJ^ann ge*

trorben, ein alter, einfamer, freubtofer SD^ann, ber feine ^Sereim

famung f(f)mer§tic§ empfinbet, ber in ber Siebe §u mir einen

©rfa| für 2It(e§ fud^te, n)a0 i!§m 'i)a^ Seben, n)a§ il^m iia§

(Sc^idtfat oerfagt ^at Unb je^t Qlanht er §u Derüeren, toaä

il^m ^ait unb 5:;roft Ujar; ja, er glaubt e§ fd^on öerloren §u

l^aben; er glaubt nic^t mebr an meine Siebe — in biefem

^ugenblicf, 't)a il^m bie Siebe einer S^od^ter, einer ?^reunbin me!^r

öIS je notl§ tl^ut, mo er eingubügen fürd^tet, tr>a§ er l^eitig ge*

^tten l)at, tok ha§> Slnbenfen feiner ©Item — feinen e^rlic^en

<ilten 9Zamen. ^d) \ti)t ba§, unb !ann nid^t l^etfen; id^ fü^Ie

e§, unb mug e§ bulben. @§ burcftbol^rt mein ^erg, tt)ie ein

§n)eif^neibig ©d^tcert. S«^ ^<ibe 9^iemanb, bem id^ mein Seib

Äagen !ann; ^be e§ bi§ §u biefer ©tunbe D^iemanb fo geüagt.

S)ag id^ e§ ^l§nen gegenüber tl^ue — id^ meig nid^t, ob id^ e§

barf; id£) l^abe e§ get^n, toeil id^ nid^t anber§ fonnte.

9lofe'§ (Stimme erftidte in ©d^Iud^gen; ber (^raf ergriff

il^re §anb.

^f^ofe, ^f^ofe, rief er; e§ ift ^f)x ^ater unb immer nur ^^x
^ater, um ben fid^ alle ;^^re (S^ebanfen bre^en, alle i^l^re

<5m^finbungen . concentriren. 2)ag id^ «Sie tiebe, ®ie miffen e§

nid^t feit l^eute; mie fe^r id^ ©ie liebe, ic^ !ann e§ i^^nen nid^t

fagen; idf) toeig nur, 'iia^ votnn ic£) ©ie oerlieren foHte, mir ba§

Seben nidjt einen ©trol^lfialm tDtxtt) ift. 2)a§ foü ®ie §u nid^t§

beftimmen; idf» fage: meine Siebe gel^t ©ie nid§t§ an; aber,

^ofe, ®ie fetbft (ieben mid^! 2Ba§ mad^en <Sie an^ biefer

^^l^rer Siebe? ©ie bringen fie mit offenen §änben ^§rem

^ater bar unb opfern fie i^m. ^o\t, SRofe, wenben ©ie fic^

nid§t Don mir! ^ä) l^affe ja i^l^ren SSater nid§t; id^ ^dbt

tietleic^t in biefer 8^\t — bo(| barüber mit ^l)nm gu fpred^en,

ift mir unmöglid^. 2)a§ ©c^mert, 'Oa^ ©ie fo fe!^r fürdf)ten,
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tDtrb entfernt rt»erben, aber gn^ifcfien un§ n^itb 5lIIe§ kirn Eliten

bleiben. :^ci^ fann meine ^niee ntd^t beugen, too icf| nicf)t üer*

el^te; iä) !ann meine 9^ebe nidfjt fälfcfien. ^^x 35ater üerab*

f(^eut in mir ben ^eDotutionär; aber noc^ md me^r: ben

beliebten feiner STorfjter; ntcf)t fomol^t ben 'Poütifer unb Patrioten

^ahi iä) in il^m beleibigt, at§ ben 53ater, ber auf bie Siebe

feiner einzigen Stod^ter eiferfüd^tig ift. 5Iber, mein (^ott, jRofe,

l^abe icf) fein '^tdjt, etfer[ücf)tig gu fein? liebe irf) @ie nidEjt?

beftel^t nur ^ergangenl^eit §u iRecf)t unb ift bie ä^t^i^i^ft nici)t§?

(Sie muffen fii^ entf(f)eiben, ^Rofe! ©prec^en «Sie e§ au§: mir

ift ber 53ater Sltteg, unb id^ gebe Mz^ für bie§ 5iae§ l^in!

©ie maren, bem §ofe gegenüber, Don bem fte nur nod^

burd£) einen freien $(a^ getrennt toaren, an bem (Snbe ber

5lIIee angelangt 9f?ofe fal^ burc^ bie S^l^ränen, bie il^re Stugen

füllten, je^t erft, it>o fie fic^ befanben.

3)er Slnblic! be§ alten §aufe§, beffen (Giebel metandfjotifc^

über bie ^äd^er ber Scheunen l^erüberragte, gab i^r bie Se*

finnung gurürf, bie tl^r bie Seibenfd^afttid§!eit be§ trafen faft

geraubt 'i)attt.

^ie finb graufam, fagte fie, lüenn ®ie in biefem ^Tugen^

blide mel^r forbern, al^ ha^ ©i^g^ge, mag id^ ^f:)mn geben

fann: ha^ @eftänbni§ meiner Siebe. 9}?ug ic^ mid^ hoä) au^

bamit begnügen! Sieber, (geliebter! fannft ®u nid§t gebutbig

fein, tt)ie id) e§ bin? @B mug einen ^lu^meg au§ biefem

^rrfal geben; id^ fe^e i^n nid^t; aber ber ®ott ber SBa^rl^eit,

bem ic^ biene, mirb i^n mid^ finben (äffen. Sag un§ ftar!

fein, (beliebter, ©iner um be§ 5lnbern miHen; (aß un§ gemein=

fd^aftlid^ tragen, n}a§ bem ©inen unerträgücf) ift. Unb nun

muffen mir un§ trennen. Söann mir un§ mieberfel^en — mer

meig e§? SBiüft 2)u mir meinen einzigen Sroft rauben, 'üa^

e§ gefdf)e!§en, balb gefdf)el§en mirb unb glü(flidf)er, äi§ mir e§

je^t gu ben!en magen?

©ie ^attt feine beiben §änbe ergriffen, unb fd^aute il^m in

bie 9{ugen. (5§ tag ein fo milber ®df)mer5 in feinen klugen

unb fein (^efi^t erfd)ien in bem testen grauen 3)ämmerfdf)ein

be§ SibenbS fo bteid^ unb entfteßt — Üiofe fdjiang i§re 5lvmc
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«m feinen |)atB unb fügte i!§n anf ben 9}?nnb. !J)ann bröngte

fte i^n mit (anfter (5i)en?a(t Don \iä) unb eilte auf bem üeS*

kflreuten 2ßege bem §aufe gu.

2)er (^raf macf)te feinen ^erfud§ tl^r pt folgen, (Seine SteBe

gu htm !§o(ben SBefen, beffen ©timme noc§ in feinem O^x
tönte, beffen irarmen 5lt^em er no^ auf feinen Sippen fül^ftc,

ipar fo grog, bag fte i^m §um ©d^merg tüurbe. (Sr l^ätte

auffc^reien mögen, »ie ein §nm S^obe getroffene§ X'i)m. Unb

toa^ 'ijatk er mit aü. feiner Siebe gu Sßege gebracht? @r l^atte

i!^r — il^r, für bie er S^ropfen um Kröpfen fein 93Iut l^in*

gegeben ^ben toürbe — bie Saft, bie auf il^rer ©eefe lag,

nur nocfi fc^ttierer gemacht — er, er, ber !§eute SSormittag auB

ber ©tabt gefommen mar, ber fein ^ferb gur toUften ®i(e an*

getrieben !§atte, um fo balb aB möglich in Sßeigenbad^ §u fein;

er, ber feit (Stunben nur über ein 2ÄitteI gefonnen !§atte, in

i^re ^'äf)t ^u fommen, 'ii)x ein Sßort be0 3:rofteg gu fagen,

'ta^ er für fte in ^ereitf^aft l^atte!

@r (el^nte fid) an ben ©tamm eine§ ber alten ^äume,

burc^ beffen Sßipfel ber 5lbenbminb rauf^te, unb blicfte mit

ftarren Singen, au§ benen, i^m felbft unbemugt, ^eige S^l^ränen

tropften, nac^ bem §aufe !§inüber, "üa^ bie (beliebte umfcf)(og»

(Snbüc^ raffte er fid) auf unb taufte in bie ^laä^t beg $arfe3

gurücf.

XIX.

m§> ^ofe in ha§ §au§ trat, mar c§ faft bunfel Sn ber

SBo^nftube brannte fein Sic^t; ber ^ater mugte alfo noc§ auf

feiner ©tube fein, ^ofe'g §er§ fc^Iug bei bem ©ebanfen, gerabe

je^t oor i^ren ^ater ]§in§utreten.

5Iuf i^rem 3^"^itt^^ h^"^ P^ ^^^^ Senjel an ber Siege

beg ^inbeä fi^enb.
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^at 'ba^ ein (Sd^täf(f)en gemacht, ha§ (Sngefd^en, fagte bic

gutmütl^tge Utk, je^t i)at e§ ha^ ?^(äfrf)c^en Qd)abt unb ba

fc^täft e§ fd^on tüteber. — Unb nebenan tft fd)on 5lße§ in

Orbnung, g^räutein ^ö^d)tn,

3Ba§ meinft 2)u? fragte ülofe erftaunt.

9^nn, ©te »oKen boc^ ba§ ^inbd^en nid^t für ftd§ allein

l^aBen, O^räutein 9^ö§d^en! ®i, ba§ fel^tte nod)! gd^ ]§abe mir

nebenan eine§ Don ben Letten gnred^t gemad^t; e§ l^at ja Tange

genug fein SD^enfd^enÜnb b'rin gefdtirafen. 9)?ein 5l(ter ttjirb mid^

nid^t öermiffen; unb toenn anä): mein g^räulein 9lö§d^en fott

fid) nidt;t allein mit bem ^inbd^en quären. ^ugenb braudbt

©df)Iaf; id^ tDaä)t fo bie l^albe ^"^ac^t. 9}lir iff§ ein Seid§te§,

tDa§ meinem ?^räutein 9^ö§cf)en bod^ ferner »erben foHte. SßoUen

»arten, ÜlöSd^en, bi§ an un§ felbft bie Ü^eil^e fommt; gett?

^db' and) fd^on ein g^euerrfien im Oefd^en angemad^t. äöenn

e§ orbentlid^ burd^lüärmt ift, »oHen mx ha^ ^ettd^en l^inüber*

tragen.

^o\t fträubte ftd§ nid^t eben fel^r gegen ^rau Söenjef^

5lnorbnungen. @ie l^atte üon üornl^erein auf ben getegentüd^en

S3eiftanb ber guten Eliten gerechnet, bie, n?ie fie tüugte, eine

gar erfal^rene unb gefc^icfte ^inberinärterin n?ar. 2)a§ fie ta^

^inb nic^t einmal bei fid^ bel^atten foHte, »oUte il^r aUerbing^

nidf)t red^t gefallen; fie l^atte ftd^ gerabe ba§ befonber§ fd^ön

Qt't)af^t; aber bie finge ?^rau SBengel lächelte unb meinte: fie

hJürbe aud^ t>on nebenan nod^ g^nug üon bem (Sngefc^en §u

l^ören befommen.

5Iber fj^räulein 9^ö§d^en, fagte g^rau SBengef, n)a0 tft benn

nur "i^a^ mit bem §errn? (£r »ar üorl^in l^ier unb fragte

nad^ Sinnen unb fagte: er »oHe morgen terreifen. 3d^ ^^iß

ja fein SBörtd^en baoon.

Ü^ofe erfdjraf. 3)er ^ater Derreifen? allein? unb morgen?

tt)a§ l^atte ha^ gu bebeuten? ®r I}atte l^eute 9}cittag nid£)t§

gefagt 233ie fel^r l^atte fie fein 33ertrauen oerloren! — 2)a§

mar i^r erfter fd^mer^Iid^er ©ebanfe.

©ie Derbarg ber alten ?^rau, fo gut e§ gelten »oUte, il^re

gro^e SSeftürjung unb oerlieg ta^i ^i^tnier. ^n bem langen
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fc^malett ^orrtbor Begegnete i^x Sßengel mit einem Koffer auf

ber (Sd^utter. 9lofe jd^ämle fid^, §u fragen: n?ol§in bamtt,

äßengel? ©oUte fie üon bem i^iener erfal^ren, traB ber ^ater

öorl^atte?

^f)x §er5 püc^te, al§ fte üor ber Xi^iix ftanb. 5IlIeB mar

ftiU. ©ine namenlofe ^ngft ergriff fie; fie poc§te leife; aber

fie njartete ^a§ §erein nic^t ab unb öffnete.

35or bem ^amin, in toeld^em ein l§elle§ ^euer brannte,

bie §änbe auf bem ^lücfen, ftanb ber ^ater, offenbar in tiefe§

©innen üertoren, benn er l^örte 9Rofe'§ (Eintreten nicfit. !5)ie

flamme— eB tüaren, njie ^ofe je^t fa)^, Rapiere, bie brannten—
beleuchtete l^eH fein ^efirf)t unb feine (^eftatt. ®a0 f^arfe,

ernfte Profil fal^ noc^ fd^ärfer unb ernfter au§ in biefer ^e*

teud^tung unb bie lange l^agere ^eftalt erfd^ien noc^ länger unb

l^agerer. '^k l§atte ber S5ater einen fo grogen imponirenben

©inbrudf auf fie gemad^t; felbft in biefem SO^oment empfanb

fie ben ©tol^, mit bem fie üon jel^er auf i^n gebücft l^atte.

5lber bann übersättigte fie ber ©d^merj, au§ bem ^ergen eine§

fold^en ^aterB üerbannt §u fein.

^ater, lieber 55ater!

§err Don 2Bei§enbad^ manbte fid^ rafd^ um.

3(^, ®u bift e0, ^ofe, fagte er: e§ ift fd^ön, ha^ ®u fommft

3^ ^be Sßi^tigeg mit ®ir gu befpred^en. äßitift ÜDu ^ta§

nel^men?

@r fd^ob einen ber beiben grogen Sel^nfcffet, bie üor bem

^amin ftanben, nä^er an ba§ ?^euer unb (üb ^ofen mit jener

Slnmutl^ ber ^etoegung, bie il^n nie öertieg, ein, \\ä) gu fe^en.

(Sr felbft rü(fte fid^ ben gleiten 3^auteui( :§eran.

2)ie Rapiere ujaren öerbrannt; bie (eid^te 5l{c^e ]§ob fid^ unb

fan! auf ben gUmmenben (Sd^eiten. 2)ie brei bergen auf bem

5lrmleud^ter, ber auf einem Stifd^e meiter nad^ bem ?^enfter ju

ftanb, verbreiteten nur ein fpärlid^eB Sid^t in bem großen ®e*

mad^, in tretd^em l^mtt nid^tg öon ber faft pein(i(f)en Örbnung,

bie fonft barin l^errfd^te, gu feigen njar. (j§ lagen eine SJJenge

©ad^en l^ier unb 'Oa gerftreut; Sudler, Rapiere, ^eifeutenfilien,

^leibungSftücEe, unter benen '^o\t bie 9flitterfd^aft0uniform ht*
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jjterfte, tüetd^e ber 55ater nur einmal angelegt l^atte, üor brct

Sci^^ten, aU er bie S^od^ler bei §ofe präfentirte.

Sc^ I)öre, ülofe, fing §err üon Sßeigenbad^ an, bag 3)u

!^eine fteine ^atf)e §n ä)ir genommen f)a\t 3)arf irf) 2)id)

fragen, ob 2)u bamit nur einer augenbticflic^en 9^ot]§, ttiie fie

ja in bergleid^en ?^ällen h^ol^I eintritt, abl^elfen ujotlteft, ober

ob S)u mit bem ^inbe toeiterauSfel^enbe $(äne l^aft?

^d) l^abe barüber nocf) nic^t nai^gebac^t, 55ater, fagte Ülofc,

ha^ ^inb fonnte nid^t bkiben, too e§ toar, unb ic^ toei^ auc^

9^iemanb, bem ic^ e§ anoertrauen möd^te- @§ ift l^ütftog ol^ne

mic^; id| meine o^ne un§, benn iä) bin überzeugt, ba§ 2)u in

biefem J3un!te nic^t anber§ empfmbeft, mie ic^.

2)u tpeigt, ha^ i^ i^einen SSünfc^en, tcenn e§ mir mögtid;

geiüefen ift, noc^ immer nad^gebmmen bin, ermieberte §err

»on Söeigenbad^ ; aber icf) möd^te 2)ic^ benn bocf) auf bie gro^e

Verantwortung aufmerffam mad^en, bie 2)u übernimmft ?Jeru

fei e0 oon mir, 2)ein mit(eibige§ ^er^ gu fd^elten! 5lud^ gebe

xä) gu, 'i)a^ 2)u gegen biefeg ^inb nod^ gang befonbere Ver*

|)f(id)tungen l^aft. 9^ur bereite 2)id^ bei S^ikn barauf üor,

©eine (S^üte mit Unbanf belol^nt gu feigen. Söir l^aben fd^ümme

©rfal^rungen in biefer ^egie^ung gemad}t; ber 2Äenf(j^, ber —
2)u mei^t, n)en id^ meine — l^at aud§ ^al^re unb Qal^ve lang

ha^ (^nabenbrob unfereg §aufe0 gegeffen. ^ä) glaube nid^t,

ha^ er fid^ neulid^ ^benb§ beffen nod^ erinnerte.

9lofe fdf)auberte; fie backte an bie müften klugen, bie fie

l^eute 9^adf)mittag in ber 2)orfftrage fo brol^enb angeftiert ^tten.

^nbeffen, ful^r §err oon SBeigenbad^ fort, bie ^Itnne ttjar

ein fanfiel, freunblid^eg (^efc^öpf, unb fo magft S)u ©ir ja

benn auä) üieüeic^t in i^rem ^inbe eine treue Wienerin ergiel^en.

SebenfaHS toirft ©u in ber Pflege be§ Äinbeg — id^ nel^mc

ai§> felbftoerftänbüd^ an, ta^ 2)u nur, fo §u fagen, bie £)ber*

auffielt barüber fü^rft — eine S3efd^äftigung l^aben, n}enn 2)ü

e§ öorgiel^ft, l^ier gu bleiben.

^d) fel^e, 'Oa^ 2)u oerreifen hjiüft, ißater, fagte 9^ofe mit

einer cor 3;;rauer unb banger ©orge gitternben ©timme.

3)a§ ift l^auptfäc^tid^, worüber id^ mit 2)ir fpredf)en woHte,
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fagte §err Don SBeigenbad^, ben (Sd^ürer ergreifenb unb ttt ben

gümmenben ^olfilen ftörenb; meine ^etfe könnte tnögUc^ernjeifc

ein menig lange bauern; unb ha ift e§ benn bod^ notl^tüettbig,

bag ic^ 2)ic^ über 5HIe§ unterri(f)te.

Um (S^ottegtoiHen, 3Sater, rief 9^ofe, bie il^re 5Ingft nid^t

mel§r be!§err|'cf)en fonnte, voa^ ift e§? ijaft '^n eine S5ortabung

befommen? füllten fie mir!(id§ n^agen —
(Sinen alten Tlann in ba§ Öefängnig §u toerfen? Sc§

fürchte, ba§ bie§ in aUernäc^fter 3^tt gefc^e!§en möchte; unb 'iia

i^ nid^t Suft l^abe, mid^ in bem §aufe meiner ^äter t>on ben

§äfc^ertt abl^olen §u (äffen, fo ^kf)t id^ öor, mid^ freimHig gu

fteHen. 9J?ögen fie bann mit mir matten, tüa§ fie moHen.

Slber 53ater, rief 9^ofe, eB fpric^t ja nid§t0 bafur, ta^ man
gerabe je^t noc^ ireiter in ber <Baä:^t gelten tüirb. ^m Öegen*

t^eir, man tüirb firf) too^t lauten, bie fo f(i)on l^errfd^enbe ^luf-

regung nod^ gu t)erme!^ren; ba§ 9}^inifterium ^at alle 9}^ü]§e,

fiel nur üBer^upt auf feiner (Stelle gu ^(ten; e§ mirb bie

Eingriffe ber Oppofition, benen e§ fo f^on nid§t gen)adf)fen ift,

nic^t noc^ mel^r l^erauSforbern trotten.

§err oon SöeigenBad^ tackelte; e§ toar ein bittere^ $;ädf)eln.

2Bir l^aben un§ ja in te^terer Qdt §u einer großen ^o-

{itüerin au§gebi(bet, fagte er.

^iBarum foü ic§ e§ (eugifen, 35ater, erh?ieberte ^flofe, idf) ^aht

mxd) bemü!§t, biefe ©a^en §u oerfte]§en, feitbem id^ fal^, oon

tüie grogem (Sinftug fie auf ben (^ang be§ $roceffe§ maren.

2)ag feit bem ^wf^^t^^i^t^itt be§ ?anbtag§ eine ^eränberung

eingetreten ift, liegt auf ber §anb. 9Jlan ift feitbem eben fo

langfam t)orgefdf)ritten, at§ man oorl^er ^tte§ überftürgte. !J)ama(§

tooKte man i^mdjt ernjecfen, je^t fürchtet man firf).

^ä) backte, id§ l^ätte ^el^n(ic§e§ fc^on in ben bemof'ratifc^en

Settungen getefen, fagte §err oon SBei^enbai^. (£ntfrf)u(bige

biefe ^emer!ung, fie brängte fid^ mir unmiHfürlid^ auf. 5luc^

ttjäre e§ fel^r t^örid^t, ttjenn ic^ mi^ über bie ^efinnungen, bie

!J)u l^ier anwerft, irgenb iüunbern tüoHte. ®u bift ein üiel gu

!(uge§ unb energifc^eg Wlähä^m, a(§ bag 2)u nid^t bie (Jon*

fequengen 2)einer ^anbtungSmeife giel^en, ober erlauben foKteft
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i)a^ ^opf uiib §er§ im ©trette liegen. 2ßenn x^ itun an^
ptryönlid) lüünfd^en mitg, !^etn §er§ f)ätk eine anbere SBal^I

getroffen unb ©eine i^bcen l^ätten in ?^otge beffen eine anbere

ä^ic^tung genommen, fo ift mir bod^ tlax, 'i)a^ nun, nac^bem

bte§ ^Öe§ einmal gefd^el^en, in ber §anptfa^e baran nid^t§-

mel^r §n änbern ift ^di) mn§ 2)ir biefe ©onceffion mad^en,

fd^on be§l§a(b, votxi icf) mir biefelibe @ered^tig!eit üon ®ir für

mid^ erbitte, ^ä) fonnte oerfud^en, ^id) glauben gu mad^en,.

bag e§ nur bie 9^ot]^ ift, bie mid^ üon 3)ir treibt; aber ha

toäre ic^ nid^t gan§ offen gegen 2)i(^ unb id§ bin e§ ftet§ ge«

njefen. ^li) ge^e, ja — aber ic^ gel^e nid^t ungern; id£| l)aht

— tja^ fü!§Ie id§ nur §u tief — meinen S^^eit oon bem

©onnenfd^ein be§ Seben§ ge^bt; id^ fel^ne mid^, eine ®cene

gu oerlaffen, bie mir gu einer finnlofen 3^arce genjorben ift;

id^ begrüge ba§ (^efängnig al§ eine SSorftufe be§ ^rabe0.

©iel§' mic^ nid£)t mit fo ftarren, entfetten klugen an, mein

^inb; ic^ fage ntd^t, bag ®u an meinem Unglücfe fd^ulb bift.

^d) maiijt 9^iemanb einen ^Sorn^urf, 2)ir am menigften. ©u
bift ein treue§, ge!^orfame§ ^inb gen^efen, big gu bem klugen*

blicfe, mo 2)u ©id^ entfd^Ioffeft — oieüeid^t entfd^Iiegen mugteft,

©einen eigenen Sßeg §u gelten, ^dj ^be oerfud^t, jr)id^ ju

l^alten; id^ oermod^te e§ nid§t; fo fal^re benn ^n in S^riebeit^

^üx 2)eine git'fwi^f^ big !^u felbft eine anbere ^Seftimmun^

triffft, ift geforgt. ^d^ ^be bag ^ut auf 2)einen 9^amen

fd^reiben (äffen unb nur fo oiel für mid§ bel^atten, al§ für

meinen Unter^It in — in bem Ort, vootfin xä) mxä) begebe,,

notl^n^enbig ift. 2Öa§ id^ l^ier gurüdflaffe, ift 2)ein freiem ©igen*

tl^um; ha^ ^eftament, "taB j^xd) erft nad^ meinem STobe gur

(Srbin einfette, l^at ba§ Breuer im ^amin oergel^rt, jufammen

mit ben Briefen, bie ©eine 3}lutter mir einft gefd^rieben.

^ater, ißater! rief ^ofe, gu ben ?^ü§en be§ alten 9}?anne§

nieberftürgenb. ^ift ©u mein 55ater unb !annft mein §er§ fo

gerreigen! Um ^ottegmiHen, ^ater, ftoge mid^ nid^t fo oon i)irt

Zt)u^§ nic§t, um meinet- unb ©einetl^atben nid^t! ©a§ !önnte

2)ir feinen ©egen bringen. 2Benn i)u fagft, ta^ ic§ ©ir ein

treues, gel^orfameg ^inb gemefen bin — id^ bin nocE), mag id>
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gcnjefcn. Sd^ l^aBe feilten ^lugenbltcf aufgel^ort, ^1^ gu Ikhm,

%VL Derel^rett; id) rechne 2)ir bie @d§mer§en ntc^t an, bte mit

2)eine ^älte bereitet l^at; toeig ic^ boc|, mie fel^r 2)u fetbft

unter biefer unnatürlichen (Sntfrembung gelitten ^a\t Sag nn§

»ieber fein, tüa§ toix üorl^er toaren; e§ ftel^t nur bei !^ir,

S5ater. ^imm mic§ an 2)ein §er§, tüie !iu e§ fonft tl^ateft.

^ater, 55ater, (ag mid^ tüieber 2)ein ^inb fein!

^o\t umÜammerte il^rel ^aterS ^niee unter ©d^tuc^^en unb

S^l^ränen» ^er alte SO^ann ftöl^nte (aut, mie öon furd^tbaren

©i^utergen gepeinigt.

2Ber toax W bun!te (3t\tait, mit ber 2)u t)or einer l^atben

<Stunbe au§ bem $ar! tratft, 9iofe? fagte er mit bumpfer

©timme.

9flofe richtete fid^ erfd^rocfen auf unb flrid^ hk Soden aug

bem (^eftd^t

:Sd§ ^abe !^id§ nid^t beobadjtet, S^^ofe, fagte §err öon SBeigen*

barf), i(^ toar öorl^in auf 2)einem ^immer, ^iä) gu fud^en, unb

trat gufäHig an ia^ ?^enfter, 3^^fcf)ßn ben beiben (Sd^eunen

fielet man je^t, ha bie ^aume fatji merben, ben ©ingang in

bie Witt unb — meine klugen, meigt 2)u, finb fd^arf.

Unb tt)enn fie nod) fd^ärfer wären, 55ater, fagte ^ofe, fid^

in bie §ö]^e ric^tenb, fie l^ätten uic^tB gefeiten, beffen ic^ mid^

§u fd^ämen brandete. 3d^ bin in ben -Parf gegangen, meil —
toeil id^ aufgeregt mar üon einer ©cene — gteid^öiel marum;

ic§ l^atte feine 5l§nung baüon, ba§ id^ ben (trafen !§ier treffen

tDürbe, ben ic^ in ber S^iefibenj glaubte, öon bem id§, feitbem

er gum testen Ttalt ben 3^ug über unfere (Sd^meHe gefegt,

toeber tttoa^ gefeiten, nod) ge^iirt l^abe. ^d) meig nid^t, n?a§

il^n l^ie^er geführt; mir ^aben —
^enug, genug, ^ofe, unterbrad^ fie §err Don Sßeigenbad^,

2)u brauc^ft 2)i^ nicf)t §u entfcf)utbigen ; irf) I^abe 2)id§ nid^t

angesagt 3c^ toitl nid^t miffen, ma§ 3^^ miteinanber ge*

fprod^en l^abt. S5eantmorte mir nur bie eine g^rage: Siebft 2)u

ben (Strafen?

3a, 5Sater.

©g toar ^flofen, al§ ob ein Ruberer, in weiter Entfernung

f?r. (&^tcr^agen'§ SBetfc. m. S9
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bie Sorte gejpro(^en l^ätte. ^§ faufte in x^nn £)^xtn, fte fül^tte

fid^ einer O^mad^t na^t; fie l^örte nic^t me!§r, voa§> ber 55ater

jagte; fie lie^ fi(^ oI}ne Siberftreben üon xi)m nad) ber S^i^ür

begteitert, too er fte entließ, o^ne fie, tote fonft, auf bie ©tirn

§u füffen.

(Srft braugen auf bem fc^maten (Spange !am fte fo toett

ttjieber §u fi(^, um fid^ ber testen (2cene in i!f)rer ^ebeutung

berougt gu werben unb nid)t o^ne SJlü^e bi§ in i^r 3^"^^^^^^

fd)n?anfen §u fönnen. 2)ie ungel^eure feelifc^e Aufregung biefer

legten «Stunben l^atte i^re Gräfte erf^öpft. ^k fonnte nur

nod^ eben ber treuen 5l(ten, bie über il^r öerftörteS 5Iu§fel§en

fel^r beftürgt irar, jagen: Verlag mic^ nic^t; id^ bin \t^x an-

gegriffen; td^ mug meine Sa^en :paden, ic^ reife morgen frül^

mit bem 55ater; bann fan! fte bteic^ unb bemugtloS auf bag

(Sop!§a.

%n

XX.

!5)ie gute Jrau Senget toar über ben Suftanb, in treld^em

il^r liebet ?5=räu(ein ^Q§)ä)tn üon ber Unterrebung mit bem ^ater

jurütfgefommen mar, nid^t menig erfd^rocfen gen?efen. ®ie l^atte

nie baran glauben motten, ma§ i^r 5D?ann fd^on feit gtoei Sod^en

tagtäglich mieberl^olte: e§ gel^e etit»a§ üor im ^aufe, aber je^t

toar e§ i^r benn boc^, aB ob nic§t mel^r ^ICteg fo fei, mie in

alter 3^^^.

3)er treuen ^(ten tiefen bie ^l^ränen über bie birfen Sangen,

at§ fie t!^r ^räutein, il^r ^ergbtatt, il§r ^inb — benn fie l^atte

9^ofen oon ben erften ^agen an gepflegt, unb mar — mit

5lu§na^me be§ einen :^a]^re§ bei §ofe — ftet§ bei tl^r ge=»

mefen — auf bem <Bop'i)a mit einer ®ede jubecfte, nad^bem

pe ein paar oergebtic^e 35erfudf)e gemalt l^atte, fie in bie §ö]^c

ju rieten unb in'§ ^ett gu bringen. 2)ie erfal^rene grau fal^
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rao^f ettt, \ia^ bte§ feine eigentliche D^nmac^t, fonbern nur ein-

tiefer ©c§(af tüax, mt i^n übergroße Aufregung unb 5Inftrengung

l^erüorbringen unb l^atte be§l§atb nad) biefer ©eite I)in tüeiter

feine ^eforgnig; aber befto md)x (Sorge Derurfad^ten i^x bie

testen SBorte, bie 9^o[e gefproc^en. 2[Ba§ mar bie§ für eine

Sfleife? ^<i) mu§ ba§ miffen, fagte ?^rau SBenget unb »erlieg

ha§> 3itnmer, tt)o fie int ^lugenblic! entbe]§rt werben lonnte.

^aä) fur^er Stxt feierte fie gurürf — inenig befriebigt üon

beut 9^efu(tat i!^rer ^^ac^forfc^ung. S^r 9}^ann, ben fie gur

3^ebe [teilte, ^tte fie grob angelaffen: fie foHe fic^ nur um
tl§re g^rauengimmerfac^en beüimmern; er lüiffe, ma§ er §u t!§un

l^abe; unb mit tüddjtn unfreunbliefen Söorten er benn fonft

getool^nt trar, i!§re 9^eugierbe gurürf^utoeifen. i^^rau Söenget

ftanb fci^on auf bem fünfte, ^um gnäbigen §errn felbft gu

gelten; aber e§ fiel i^r noc§ §ur reiften Qtxt ein, bag, n)a§

B^räulein '^ö§d)in nic^t glatt §u machen im ©taube getoefen

fei, unter i!§ven §änben voo'i)! and) nic£)t fc^ier n^erben toürbe.

©oute fie n?irl(ic§, lüie ?^räutein 9^ö§e§en i^r ge^eigen, bie

©ad^en pacfen? ?Jrau SS^enget mugte fid), um biefe mic^tige

f^rage beantiüorten §u fönnen, in ben großen Sel^nftul^t fe^en,

ben fie fic§ in ber ^inberftube, n)o nod^ ba§ O^euer brannte,

für bie fommenbe ^f^ac^t an ben Ofen gerücft l^atte.

3)ie D^ac^t ttjar längft angebrochen, eine bunfle, ftürmifcf)e

9^ad^t. 2)er 2öetterl§a!^n auf him ©d^eunenbad^, ^ofe'S B^enfter

gegenüber, freifc^te unb freifc^te immer (auter unb fd^riHer, ttjie

in toUer 5lngft. ülofe l^örte e§ in bem §albfc^(af, au§ bem fie

fd^on feit einiger ßtit oergeblid^ gu ermac^en fict) bemül^te; aber

cS toax xi)x, a(§ ob ha§> ^inb rief: 9f^ofe, Ü^ofe! Unb bann

»ieber, al0 ob ber 35ater üon bem (^n'üt be§ taugen ßorriborS

in bumpfen Xömn rufe: 9^ofe, 9flofe! Unb bann !am ber ^ater

mit einem Sic^t ben ßorribor l^erauf, unb mt er nä!§er !am,

iDurbe 'üa^ Sic^t immer fjeHer unb l^eHer, fo bag eg jule^t

ben ißater bebedfte unb ben gangen ^aum auffüllte.

9}Jit einer oergttjeifelten 5(nftrengung taumelte ^o]t in btc

§ö]^e; ba§ Sic^t, ha^ fie gefeiten, ttjar ha — "Da^ gan§e ^intmer

toar baoon erfüllt ^ber e§ !am öon brausen — üom §üfe

39*
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^er — ^ofe ftürjtc an 'üa^^ gettfter. toger (3ott\ ber §of
brannte! Heber bie (S^tebetoanb ber (Sd^eune, bie bem ^ar!c

gugefel^rt tüax, fcEiIug eine l^eKe flamme l^od^, ^od) empor unb

^k rotten jungen lecften, üon bem 9^ad()tn)inb getrieben, ba&

©d^eunenbac^ naä) bem 2öo!§n^aufe l^erüber.

^er furd^tbare 5lnbü(f gab ^Rofe, n^ie burc^ ein SBunber;.

att' tl^re Raffung gurücf. ®ie ©einreden ber Söirfüc^feit maren

nid^tg im 5Serg(eirf) mit bem unnatürlichen brauen be§ 2^raume§.

®ie ging in ha§ 9^eben§immer, ido ?^rau Sendet nod§ immer

mit bem (^efic^t nad^ bem Ofen im ?e!§nftul^t W^^\, cibix bei

ber leifeften SSerül^rung 9^ofe'§ erfttad^te. ©rfd^ric^ nid^t, liebe

^Ben^eL 2)er §of brennt; id^ toiH ben ^ater mecfen. 2)tt

breibft bei bem ^inbe unb üertäffeft el feinen 5Iugenb(id. Qc^

fomme tcieber.

Ü^ofe ei(te ben (Sorribor l^inauf; in bem 3^^nter be§ 55ater§

toar fein Sid^t; aber aud^ ber ^ater war nid§t ha; bie «Sachen

lagen mt üorl^in ring§ nml^ergeftrent; fein ^ett irar nod^

unberül^rt.

©ie eirte toie auf geflügetten (Sollten lieber gurüdf, bie

treppe ^inab, in ben unteren ©todf, in bie Sßo^nftube. 511&

fie bie ifjüx !§aftig öffnete, fal^ fie ben ^ater.

(Sr fa^ öornübergebeugt an bem geöffneten ^lügel, 'tia^ §aupt

in beibe §anbe geftü|t, fd^Iummernb. Dieben i^m auf bem

Belüge! ftanb ein Sic^t bem 5SerIöfd^en nal^e» (Sr l^örte nic^t,

'ta^ ^o\t eintrat; fie mußte, um il^n §u medfen, bie §anb auf

feine (5rf)ulter legen unb i^n leife beim 9^amen rufen.

3)er alte 9J?ann rid£)tete 'üa^ §aupt empor; ^flofe fal^ auf

feinen Söangen bie (Spuren unlängft getoeinter ^§ränen.

Sa§ ift'§, ^f^ö^d^en? fragte ber ©d^raftrunfene ganj in bem

alten üebeDoHen Xon.

5lber bie (^egentoart lieg fid^ i!^r "^tii^t nid^t rauben. '^a§

gimmer tüax oiel l^eHer, ai^ e§ burd^ ba§ Sid^t, ba§ ^ofe in

ber §anb trug, fein fonnte. 2)er aitt ^anbmirt)^ trugte, el^e er

fxd) nad) bem ^^enftcr umgebrel^t ^atk, 'tja^ fein §of brannte.

'^a tönte aud^ fd^on oon ber ^orfftrage l^er ba§ 3^euer}o!

geuerjo! unb ba§ §orn be§ SBäd^terl«
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©§ mar, a(§ ob ber ^InBItcf be§ ?^euer§ uttb ber ^uf bem

alten SQknne bie ^raft feiner beften ^a!§re tüiebergegeben !§ätten.

SBIetB S)n im §aufe, 9^ofe, fagte er, 2)u fannft branden bo^

nichts !§e(fen. ^ad' 2)eine Sachen gufammen: ©ilbergeng,

(Sc^tnud, nnb n?a§ 2)u fonft nic^t gern Derbrennen taffen miUft,

unb bann ge^ anf mein 3^^«^^^; ^^ter finb bie ©c^Iüffet §nm
©ecretair; in bem haften linfg — ^n meigt ja — liegen

meine mic^tigen Rapiere.

^ergebüc^ fuc^te ^o\t ben ^ater gurücf^ul^ alten.

©oH ic^ fte!§en unb ru!§ig gufe^en, mt mir ha^ §au§
meiner ^äter über ben ^opf megbrennt? rief er ungebutbig,

mä!f)renb er fid§ mit einer ©d)nellig!eit, bie ^f^ofe erfd^recfte, ben

Ueberrocf, meieren er ftet§ auf bem ?ytur abzulegen pflegte, an=

gog, unb bie 9L)?ü|e, bie baneben l^ing, auf ba§ graue ,§aupt

fe|te. (Soll tc^ gu meinen übrigen ^!^rentite(n auc§ melleid)t

no^ ben eine§ ^ranbftifter§ auf mi^ laben?

2)amit eilte er gur Xl)ixx ]§inau§.

2)er alte Söengel !am i^m au§ ber gnfpectorlrol^nung ent=

gegen. !^er §ornruf be§ Sßäc^terS ertönte bereite au§ größerer

(Entfernung. @c^on rourbe Don brausen an ha§> Xf)ox gepod^t,

"ta^, al§> e§ oon Sendet geöffnet mar, einen @(f)marm oon

$?euten einlieg, ber fic^ unterbeffen gefammett l^atte.

@uten Hbenb, D^ai^barn, fagte §err oon SBeigenbad^, feine

9}Jü|e berüf)renb, ic^ banfe ^nd) im 55orau§ für (Sure guten

2)ienfte. ®o, ba§ ift re^t; fperrt ha^ X'i)Ox auf, unb nun

aöe Susannen eine ^ittt bi§ §um (Kraben, e§ ift SBaffer genug

barin.

©0 ]§eifc§te unb tvaikk ber alte Tlann, unb bie Seute

tl^aten, mie i!§nen ge!§eigen, mit einer 2BilIig!eit, bie beuttic^

genug bie @^rfur(i)t bemie^, me((f)e i^nen ber gnäbige §err noc^

immer einflößte, deiner magte feinen ^efef)ten md)t §u folgen,

ober gar benfelben §u miberfprerfien, unb fetbft, afe menige

9)^inuten fpäter bie beiben 3)orf|pri|en auf ben §of raffelten,

ftcUte fic^ ber ®pri|enmeifter, ben ia^ gange 2)orf al§ einen

ber reicf)flen unb gröbften dauern fürchtete, a(§ menn ftd§ bie

<Bad)t oon fetbft oerftänbe, unter ben ^efel^t be§ gnäbigen §errn.
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Unb Par! unb fef^, tote ein Süngling, fd^rttt er ^tn irnb

l^er hnxä) bie iO^enge; Balb t)m, balb bort fielen Meibenb,

rufenb, mal^nenb mit einer ©timnte, beren l§eiler ^(ang ben

braufenben Öärm übertönte.

itber ber Dereinigten 2But^ be§ 3^euer§ nnb ^tnrnteg fd^ien

feine 3Renfc^en!raft mtberfte^en §n fönnen. :^m Anfang l^atte

bie ?^(amme über 'ta^ 3)aci) ber brennenben @d§enne nad^ bem

§erren^anfe ^ugeftrebt, aber fd£)on nad) wenigen DJlinuten fprang

ber SSinb um, unb trieb bie toirbelnben ?^nn!en über bie i)äc§er

ber übrigen .pofgebäube. (S§ lecfte ]§ier bie g^tamme auf, unb

ba unb bort, öerjd)tt)inbenb , mieber er(d§einenb, erft al§ rotl^e

3unge, bann at§ gelbe §of)e, toie fie plö^ücf) au§ einem §odf)*

ofen [d^(ägt; je^t ein (i^ebäube über!)üpfenb, unb g(eirf) barauf

ba§ 55er]äumte nad)]^oIenb, tüie ein SRaubtl^ier, "i^a^ in einer

§eerbe irürgt. S3a(b brannte mät 5lu§na§me be§ §errenl§aufe^

ber gan^e §of: bie ©c^eunen, bie ©täUe, ba§ ^nfpector^aug;

ber (Sturm loarf gange g^euerbaHen !)od^ in bie Suft unb gegen

bie grogen ^arfbäume, bie bic^t !§inter bem §ofe ftanben unb

oon benen bereits mel^rere brannten. TOtten bur(f) ben 2ärm

fonnte man 'Oa^ angftootte ^räd^gen ber ^rä^en oerne^men;

bie »eigen Stauben, bie au§ bem ©daläge entfommen iraren,

fd^o[jen, gebtenbet, taumetnb §tt)i]'d^en ben Ü^aud^tootfen ^in

nnb ;§er.

®er (Sturm voax fo gewaltig unb 'iia§> Steuer griff mit fofd^er

(S^efrfitoinbigfeit um fii^, 't)ai ber gange übrige §of eine einzige

g=(amme toar, n)äf)renb bie (Sd^eune, bie ben Einfang gemadf)t

l^atte, immer nur erft auf bem einen @iebe( brannte. §err

Don Seigenbad) l^atte ht^^aih feine gange 5Iufmer!famfeit nad^

ber anbern (Seite getoanbt, um fo mef)r, al§> unterbeffen öon

ben gunäc^ft gelegenen 3^örfern mef)rere Spri^en gekommen

nnb gn)ifrf)en ber (S^eune unb bem 3^orfe auf ber fd^maten

©orfgaffe aufgefahren maren, fo bag, menn ber 2Binb feine

9licf)tung bel^iett, nac^ biefer (Seite ^'m ni^t§ gu befürd)ten ftanb.

5lber in bem ^iugenbticfe, n?o e§ fid^ ^erauSgefteüt l^atte, ha^

bie anberen (^ebäube rettung§(o§ oerloren, \a too biefelben gum

Sll^eil fd^on jufammengeftürgt waren, fprang ber 2ßinb um.
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S^n 92u ftattb bte (Sd^eune, bie !aum ttO(j^ auf betn, bem

^erren^aufe abgen)anbtett, hiebet gümmte, lieber in ließen

t^Iammen. ©eriet^ and) baS §erren^u§ in ^ranb, fo voax

ha§i Ung(ü(! unab]d)hax, benn üon bort au§ tüäre bem ?^euer

ber Sßeg in bie näd)ften §Dfe itnb fomit in bag gange 2)orf

nic^t länger ftreitig gu machen gemefen.

3it>ifcf)en bem §erren!§aufe unb ber Brennenben Sd^eune toar

ein freier 3f^aum üon ungefäl§r fünfzig (Schritt breite. SCuf

biefem $un!t concentrirte fic^ je|t ber ^ampf ber 9}?enfcf)en

gegen 'üaS» mütl^enbe ©(ement ©ine Sprite, bie je|t eben ge=

fommen tvax, l^atte fic§ l^ier aufgeftellt, unb fanbte, im 5?erein

mit ben «Spri^en auf ber 5)orfgaffe, i^^ren ftarfen 3BafferftraI}(

unab(ä]fig gegen bie (^iebettoanb unb über "iia^ 3)a^ ber (Scheune,

bann lüieber über ba§ 3)ac^ be§ §erren^ufe§, ha§> §ier unb ha

bereits gu glimmen begann. SIber e§ toax, a(§ ob "ba^ Steuer

baburcE) nur neue D^al^rung erhielte. Unauf^Itiam lüeiter fraß

bie (^tufi); fcE)on lecften bie :§ellen ?^(ammen über ben (hiebet

gierig l^inüber nac§ bem §erren^auje.

2)er ^khd mug herunter, rief einer oon ben Tlänmxn,

bie mit ber testen ©pri|e gefommen tcaren unb ber eine ^uto:*

rität über bie anberen äRänner gu ^aben frfjien.

@l tüirb deiner me^r ^inauf ttJoUen, jagte ein Ruberer.

®o toerbe ic^ e§ Derfucfjen, fagte ber, n^eld^er guerft ge*

fproben.

(Sine lange Seiter n?ar haih l^erbeigefcfjafft. !5)er Wlarm ftieg

l^inauf, gn)ii(f)en feinen ^ä^nen ein bünne§ (Seil, an beffen an*

berem @nbe eine ftarfe eiferne ^tüt befeftigt trar. (Sr ji^tang

ha§> ©eil nm einen ber 33a(fen. ^ie unten gogen auf fein

©el^eig an, bie ütüt fd^tcebte empor unb n?urbe mit i^rem

grogen §a!en an bem ^atfen befeftigt. ^a§ 5(lle§ mar fo

[c^neH auSgefül^rt, bag man !aum ^dt gehabt fiatte, an bem

anbern ©nbe ber ^ette bie ^ferbe Dorgulegen, meiere bie fe^te

(Spri|e gebracht l^atten unb je|t nocf) bampfenb auf bem ^of

ftanben. 5Iber, tro^bem ba§ ^euer bereite halfen um Q3a(fen

bloßlegte unb bie 55erbinbung loderte, fonnten bie fräftigen

S^l^iere ben SBiberftanb nic^t beioältigen. 9^oc^ ein ^aar ^ferbe!
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utib noc^ ein ^aar! !^te ^ferbe frümmten [x^ unter beti

^eitfd^enl^ieben, burd^ bte man i^re ^raft auf ha^» äugerfle

antrieb; bie ^ette txad)U; ber S5a(!en, an beut fie befeftigt, »ic^

au§ feinen O^ugen; l^inter xt)m !§er polterte unter bem ^nxxai)

ber M'dnnn ein groger ^^eil be§ @iebel§. 5Iber noc^ ftanb

genug, trag (SJefal^r bringen fonnte. 2)er erfte, über aüeS (gr*

märten gut ausgefallene 5Serfu(^ reifte §u einem gnjeiten. Unb

e§ n)ar (5^efa]^r im ^erguge. ^ra^te man ben anbern S^eit

be§ (S^iebel§ nod^ l^erunter, fo !onnten bte <3pri|en üoraug-

ftcf)t(ic§ be§ Breuers, ba§ bann auf einen beftimmten Krater ein*

gefc^ränft mar, §err merben.

5tbermal§ mirb bie Leiter angelegt; abermals ffettert ber

Mann ^inauf, umfprul^t Don ben ?^(ammen, bie je^t, ha fie

burd^ ben (Sinftur§ eineS ^^ei(§ be§ (^iebetS für ben klugen-

hlid nocf) me!§r '^la^xnnQ bekommen l^aben, l^orf) emporf(i)lagen.

®ennod^ g^J^^ngt e§ il^m, an ber ©tette, bie er auSgefuc^t, ben

§a!en gu befeftigen. .^aum ift bie§ gefc^el^en, fo treiben bie

unten, al§ ob ein Söa^nfinn fie erfaßt I^ätte, bie ^ferbe an,

unbefümmert um ben 9J^ann, ber noc^ i^od^ oben auf ber

fc^manlenben Seiter l^ängt.

3n biefem ^lugenblicfe fommt §err oon 2öei§enbad^, ber,

an bem anbern @nbe be§ §ofe§ befrf)äftigt, erft je^t bie (3t-

fa^r, in melc^er ha^ §erren^u§ ftel^t, erfahren ^ai, l^erbei.

©eine fcf)arfen alten ^Tugen überfeinen mit einem ^M bie gange

(Situation; oor allem bie ^efal^r be§ SJJanneä auf ber Seiter.

©r fprtngt in ben 9^aum gmifc^en Seiter unb "^Pferben unter bie

frad^enbe .^ette, mit ber §anb gu bem SD^anne l^tnaufbeutenb,

unb ben 9Jlentcf)en, bie mie unftnnig auf bie ^ferbe f(i)(agen,

gurufenb, ha^ fie märten müßten, bi§ fic^ ber Slnbere gerettet

li)dht, W)tx e§ ift §u f|)ät. 2)ie halfen !radf)en unb ftürgen

in ben ^of, mit i^nm in gemaltigem @d)munge bie Seiter unb

ber 9}?ann. ®ie halfen praffeln um §errn öon SBeigenbac^;

er manft getroffen, fällt, xiä)ttt ftc§ aber fofort mieber auf unb

beugt fic^ über ben Unglüdüd^en, ben bie umftürgenbe Seiter

bi§ Dor feine B^üge gefd)(eubert l^at. (Sr fniet nieber unb rid^tet

ba§ btutenbe §aupt in bie §ö^e, ftreid^t bem g^^W^^^^^^t^J^
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t)a§ §aar »Ott ber (Stirn. 9Ji^att eilt l^ergu uttb tttmmt beit

Körper au§ feinen Firmen. §err Don S55eigenBa(^ fagt: @§ ift

ber $err (3xa\ oon Seng§felb; man trage t^n fofort in ha§

§an§ nnb laufe nac^ bem 2)octor!

(Sr l^at noc^ eben ^raft ge^bt, biefe SBorte §u fpred^en.

!^ann fauft e§ in feinen £)f)ren; in fc^mar^e ^aä^t taud)t 5lC(e§,

tDa§ er um ftc§ fielet, unb o!§nmä(i)tig finft er '^tmn, bie um
tl^n l^erftel^en, in bie ^rme.

Unterbeffen !§atte Ü^ofe bie ^efel^Ie be§ 35ater§ mit einer

^etaffenl^eit, über bie fie fic^ felbft trunberte, au§gefü!§rt. i^l^rc

einzige ©orge mar, "Oa^ ber Später Bei feiner Seibenf^aftlic^feit

^u ®(^aben fommen fonne; aber, ma§ foHte fie tl^un? 3)er

^ater burfte nid^t oon bem Kampfe, ben man braugen mit ben

Elementen um fein (Sigent^um kämpfte, gurüdftel^en — ba§

fagte ftc^ 3Rofe felbft.

@o blieb i^r benn nichts übrig, ai§> für il^r Zl)tii fid^ auf

\ia§> (5c^Iimmfte gefaxt §u machen. SQ^it §ü(fe be§ alten 3[Öen§e(

unb ber 9}?agb f(^affte fie bie f(f)on gepacften Koffer be§ ißaterS

nad) unten auf ben ?^(ur, bamit fie üon bort o^nt Mui)i in

<5icf)erl^eit gebracf)t tüerben fönnten. jDann ging fie in i^r

3tmmer unb na!§m ber ^(ten ba§ ^inb ah, bamit jene in

i§re SBol^nung im :[ynfpector^au§ l^inübergel^en möd^te, um für

i^re §abfe(ig!eiten §u forgen. 2)aDon aber n^oHte ?yrau SBenget

burc^auS nic^t§ toiffen. Sag brennen, ma§ toiH, fagte fie, ^ai^^

in ^l^rem §aufe ermorben, mag'§ benn mit Sl^rem §aufe auc^

»erbrennen. §ier ift mein Soften. 2Ber toeig, trag gefrf)ie§t.

9^ofe mugte bie 5ltte geiüä^ren laffen, bie bereite, cl^e fie

gurücftam, i^re <^(eiber, bie geringen ©c^mucffac^en unb 5lnbere§

t)on 2öert§ gufammengepadt l^atte. 9iofe fanb beinal^e 5ltle§

getrau. 3)a§ ^inb toar, bamit !ein Slufent^alt irgenb einer

5lrt ftattfinben !önne, au§ feinem ^ettc^en genommen unb tourbe

ton ber g^rau Sßengel im 5DZanteI unter mand^em ©ummen
unb (Siapopeia im ^imtner ^'m- unb l^ergetragen; ^o\t trat an

ta§> B^enfter, ba§ ?Jortfc^reiten beg S3ranbe§ §u beobad)ten.

5)en $Ia| gtoifdfien bem §aufe unb ber ©d^eune erfüllte

Stagegftar^eit. (£g toar ber äRoment, too man eben bie ^ferbe
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jtmt pDtxttn 5n?ate an bie ^ette legte, ^ofe wn^k anfängltd^

irid^t, tt)a§ 'ta§ ju Bebeuten ]§atte, 6t§ fte, bie ^ttk mit bett

Hugen öerfolgenb, bett Mann entberfte, ber auf ber l^ol^en Seiter

obett att beitt brennenben (Giebel !(ebte. (Sin @d£)auer burd^«

riefelte fie. !^ie (Entfernung luar gu gro§, at§ ha^ fie mit

(^enauigfeit bie QüQt be§ 9JJanne§ erfennen fonnte; aber, tDa§

fie baüon fa^, unb befonber§ bie (^eftalt, beren ©itl^ouette fic^

gegen ben ftammenl^eUen §intergrunb fei^r beutlic^ ab!§ob, er*

füÖten il^re ©eele mit einer fur^tbaren 5l!^nung. ©ie fte!§t tnit

gefalteten §änben, bie Wugen ftarr auf "ta^ gtaufige ©c^aufpiel

geri(f)tet, ol^ne ^raft, fid^ gu regen, ja aud^ nur einen ^on öon

fid^ §u geben, ^a fielet fie bie Seiter überfc^tagen, fielet, mie

er im ©d^tüunge l^erunterftürgt; — fie ftögt einen milben ©d)rei

au§, eilt, fo fd^neU fie il^re ?^üge tragen, au§ bem 3^^^^^^^

über ben (S^orribor, bie S^reppe ^inab. 3t(§ fie bie unterfte

(Stufe erreirf)t, trägt man eben §mei (eblofe Körper in ben ^^^(ur,

bie man, um fid^ einen 5lugenblidf au§3uru^en unb toeit man
nid^t treig, mol^in mit il^nen, auf bie bort aufgefteHten Koffer

gleiten lägt, ^ofe ftür^t l^eran. 3!§re 51§nung ^at fie nid^t

betrogen. (S§ ift ber (^raf! unb — l^eiüger @ott! — ber

35ater, tobtenbleid^, ei§!att, bie klugen l^alb gefd^Ioffen
—

^ofe ftel^t lüie oom ^(i| getroffen, ^ann l^eigt fie mit

ru'^iger, Kangtofer «Stimme ben 55ater unb ben (Strafen in \ia^

3immer neben bem Söol^njimmer bringen, too ein fel^r langer

unb breiter ^ioan toenigftenS für ben ^lugenblicf ein Sager

bietet

XXI.

©er ü}?orgett na^ ber ®d^tec!en§nadöt brad^ trüb l^erein.

C§ l^atte nadf) 3LRitternad^t — gum erften Wal in biefem §erbjl

— gefd^neit. 5Iu§ bem tiDeigen ©d)(eier ragten bie frfjioargett

raud^enben S^rümmer boppett graupg l^eroor. 2)er §of toax
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Qäniixd) emgeäfrfjert; S^bermann erftärte e§ für ein ^aiU^

SBunber, ha^ "i^a^ §erren^u§, einige Sranbflete auf '^ad)

unb Söänben unb einige gerfpvungene ©Reiben abgeregnet,

imDerfel^rt geblieben mar. (Srf)on mar e§ !ein (^el^eimnig mel^r,

mie ha^ ?^euer entftanben. 3)ag e§ angelegt fein ntüffe, barüber

maren fcf)on mäl^renb ber ^lad^t 5Itle einig gemefen unb je^t

mugte man au^, mer eS getl^an. @tma§ unter^^alb be§ §ofe§

in bem fe^r tiefen unb je^t burd^ ben unenbüc^en 9^egen no^

mel^r a(§ gemö^nlic^ mafferreichen (graben, ber l§ier gmifc^en

bem $ar! unb ben ?^elbern l^inüef unb jenfeit ber Sanbftrage

in ben Sßeigenbac^ munbete, fanb man bie Seiche be§ Sirtl^eS

üom ü^ot^en ^irfc^en, ber fc^on feit geftern 5Ibenb üermigt

mürbe. @r l^atte in ber legten 3<^^t mieber^ott geäußert, bag

er „bem gnäbigen §errtt feinen §od§mut§ eintränfen moHe."

9^ocf) am üerfbffenen S^age ^tte er in ber S^runfen^eit Diel

fd^ümmere 2)rof)ungen au§geftogen. Q^m Ueberftug fanben ftd}

in feinen 3rafd)en mehrere (Sd^ac^teln öoU ©treic^fiöljer, fo mie

©c^mefetfäben, (Bta^ unb ©tein. Offenbar ^atte er, nai^bem

er feine Xfjat üoHbrai^t, hinter bem §ofe megf(f)(eic^enb, über

ben (Kraben fpringen motten, um bann 't^a^ freie ?^elb gu ge*

minnen unb üon einer anberen (Seite in'§ 3)orf ^urüdjufel^ren;

mar babei ausgeglitten ober gu !ur§ gefprungen unb ^atte in

ber Srunfen^^eit fic^ ni^t mieber aufrichten fönnen. 5lnbere

meinten: er l§abe einem Seben, ba§ er bei gängü^ gerrütteten

^er^ttniffen bod^ im ©d^utbt^urm befc^Ioffen ^ben mürbe,

freimiüig ein @nbe gemacf)t.

§er^iid)ere S^eitna^me erregte ha^ (Sc^icffat be§ §errn oon

Seigenba^ unb be§ trafen Seng§fe(b. 50?an erful^r, bag

S3eibe nod§ lebten, bag man aber an i^rem 5luffommen gmeifele;

ber (^raf fei gängli^ gerfd^mettert, ber alte §err rafe in einem

l^i^igen lieber. 9J?an erging fid^ in lauten Etagen über ba0

arme ?^räu(ein S^öSc^en, bie fic^ in i^rer grogen (S^utber^igfeit

tiod^ an bem Ung(ücf§tage mit bem ^inbe ber tobten ^nne

Betaben ^be, unb nun ben 5Sater unb ben 33räutigam unter

il^ren 5(ugen fterben fe^en fottte. 3)ag ber (^raf g^räutein

S^öSc^eng S3räutigam fei, l^atte fid^ mit einem Tlak im 2)orfe
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l^erumgefprocfien. 9}Zan mu^te nii^t, mer 'üa^ (Cetebe angc=

fangen Tratte; (Sinige jagten: man l^abe e§ gnerft in i^engSfelb

er^äfilt, ber ^aftor bort foUe geäußert !§aben: unmöglich fei

e§ nid)t.

^i§> §u 9f^ofe felbft brang 'tia^» (^erüc^t. ?yrauen au§ bem

2)orf, bie im §erren!§an§ i^re ^^ienfte anboten, fragten nad}

bem §errn S3räntigam. 9Rofe lüiberfprac^ md)t: e§ noax i^r fo

gleicf) gültig, tüa§> bie Seute fagten. ©ie banfte freunbli(^ für

bie angebotenen ©ienfte; fie fei mit ber §ü(fe, bie i^r §u (Ge-

bote fte^e, oollfommen im ©tanbe, 'iiaSi 9^öt!^ige gu fc^affen.

Seitau§ bie grögte unb n)ic£)tigfte §ü(fe (eiftete in biefer

fc^meren 3^^^ ber alte treffücfie 2)orfargt. ©r mar über Sanb

gemefen unb bereite auf ber ^Mttijx nac§ SBeigenbac^, al§ er

ia^ treuer \af), "iiaS» nac^ feiner S5ere(^nung auf bem §ofe fein

mugte. ©ofort ^tte er bem ^ned^te ben ^efe^I gegeben, bie

$ferbe §ur äugerften ©i(e anzutreiben unb fo toar er benn

n^enige 9J^inuten, nad^bem ha§ Unglücf gef(^e!§en, üor bem ^of^

t!^ore aug bem Sßagen gefliegen. 2)a man je^t nacf) (Sinfturj

ber (Scheune be§ ^euer§ §err tcerben gu fönnen be^uptete,

l^atte e§ feine (^efa!§r, n^enn bie 5}ertt)unbeten in bem §aufe

blieben; ja e§ fteüte ftc^ fc^on nad§ ber erften Unterfud^ung

]§erau§, "üa^ ber (^xa^ gar nid£)t mel^r tranSportirt toerben fonnte.

i)er ^(utoertuft, ben mehrere SBunben am ^opf oerurfac^t

l^atten, n^ar ^u bebeutenb gemefen. SIuc^ ber eine 5Irm n^ar

gebrochen; n^eiter l^atte fic^ für ben ^lugenblid ni^t§ entf^eiben

laffen.

^aum minber ^eforgnig erregenb mar ber ^i^f^^i^^ ^^^

alten §errn. ßvoax !^atte einer ber l^erabftürgenben halfen

feinen ^opf nur geftreift; aber tro^bem l^atte er ha^ ^etou^t-

fein nod§ immer md)t mieber erlangt. (B§> f^ien, bag ba§

^el^irn eine (Srfcfiütterung erlitten ^be. 93^an Tratte il^n auf

ben SBunfd^ be§ 3)octor§ in fein 3^^"!^^* l^inaufgetragen unb

§u S3ett gebracht, mäl^renb jener bem (trafen bie erften 5Ser-

bänbe anlegte. ®o mar gefcf)ef)en, ma§ ber 5lugenbli(f gulieg.

Unterbeffen jagte ber ^eitfiiei^t be0 Ö)rafen, ber feinen §errn

i^erüberbegleitct ^atte, in b^ ©tabt, um einige SJiebicamente gu
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Idolen, tüetc^e ber |)au§a^ot]§e!e be§ :^octor§ fel^tten, uttb etncn

Slrgt §u requiriren, an melden jener ein paar Qdkn gefi^rteben

I;atte.

!^er ^Trgt an§ ber Ü^eftben^, ^of* unb 9}lebicina(rat!^ unb

§au§ar§t ber B^amiUe träl^renb t]§re§ 3Iufent^alt§ in ber ®tabt,

fant noc§ üor 2;;age§anBru(^. ©r l^ielt eine längere ©onfultation

mit feinem (änblicfien ©oKegen, t^eilte S^^ofen mit, ha^ er mit

ben 5lnorbnungen beffelben öcKlommen einöerftanben, "tia^ aller-

bing§ für §erm öon SBeigenbad^, fo toie für ben (trafen (3t'

fal^r Dorl^anben fei, "i^a^ er inbeffen ha§> 33efte l^offe, iebenfaU^

im Sanfe be§ ^age§ nod^ einmal l^eranSfommen lüoKe, im ?^aUe

ficf) ber 3wftanb be§ ©inen ober 3Inbern t)erf(f)(immern foHte.

£)h B^räulein Don SßeigenB adf) Slufträge an ^!^re königlichen

§o]^eiten l^abe, bie genjig ben Ieb!§afteften ^nt^eit an bem Un-

Qiüä, ^a§ fte betroffen, nehmen lüürben?

9Rofe l^atte feine Slufträge an Sl^re ^öniglicf)en §ol^eitem

(Sin ftiUer, anf ha^ ©c^timmfte gefaxter Tlnif) erfüllte bie

©eele be§ jungen 9}iäbd^en§ lüie mit göttü^em Breuer. ^^ränenIo§,

blag, aber fonft fc^einbar rn!)ig, gab fie il^re ^efel^Ie mit (eifer

beutlic^er ©timme, ober fül^rte be!§enb oorfici)tig bie 5Inorbnungen

be§ 2)octor§ an§. £)]^ne eine 'B^nx njeiblicfier ©c^mäc^e unb

^rüberie teiftete fie xi)m in ben erften ©tunben ^eiftanb, too

er benfelben eben brandete. 2)er braue Wlann, ber felbft in

ben fd^Iimmften $?agen feinen fteinen ©d^er^ mad^en mugte,

nannte fie feinen „§errn 5lffiftenten" unb bel^auptete, ia^

tle§cu(a|) einen auBgegeid^neten jünger an il^r verloren l^abe.

Sa, ^l^ofe fanb nod^ 3^^t ^^^ ^flegefinb gu befuc^en, "tia^ je^t

unter ber Db!§ut einer treuen 9}lagb f(f)(ummerte, n?a!§renb B^rau

Söenget, ebenfo toie Üiofe, i§re «Sorge gmif^en ben beiben

Traufen tl^eilte.

^er gute 3Ir^t blieb bie gange ^ad§t unb ging erft gegen

iOlorgen, um fidf) einige ©tunben ber ^ul^e gu gönnen, bereu

er'fo fel^r beburfte. @r !^atte Ü^ofen überreben n}oIIen, fid^

ebenfalls nieberjulegen, ^a ?^rau SBengel unb ber 3)iener be§

trafen (ein anfteUiger unb oerlägüd^er Wann, ben man oon

SengSfelb l^atte fommen laffen) gur ^emad^ung ber Traufen
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hinreichten; aBer Ü^ofe fagte, 'üa^ fie vorläufig nod^ ^raft genug

filmte unb märten moüe, bi§ bte Ü^ei^e and) an fie fomme.

(Bo blieb fie auf unb faf), balb an bem ^tttt be§ 55ater§,

balb an bem be§ (trafen fi^enb, ben grauen 9}^orgen burd^

bie S^enfter bämmern. 3)ie alte g^rau Sßen^et, bie bei bem

§errn blieb, unb ber !J)iener, ber in bem ^i^tttter be§ (Strafen

njar, nirften in i^ren ©tül^ten; aber ^^^ofen tt)ar, at§ n?enn fie

tvadjtn muffe, bi§ Wt§ entf(Rieben fei, um bann gugteic^ mit

ben (^dkhttn in emigen ®c§laf §u finfen. ©ie l^atte feine

§offnung, "iia^ fie n^ieber gefunben könnten; ja e§ überfam fie

manchmal bie (Smpfinbung, al§> tounfd^te fie e§ faum. 5lu§

bem un[e(igen Sabi^rint!^ il^reS Seben§ gab e§ ja feinen anberen

Slugtpeg a(§ ben 2^ob. Unb fotite fie bie Ueberlebenbe fein?

ben S3ater, ben hatten begraben — unb n^eiter (eben, al§ tüäxt

eben nid^tg ge]'cf)e!§en? all njären ein paar Ul^ren ftel^en ge*

blieben? 3)er (S^ebanfe erfc^ien i^r feige; fc^ma^DoH, einer

ftarfen ®ee(e untoürbig.

2[Ba§ fonnte bem 5Sater fefbft eriüünfd^ter fommen, di^ je^t

gu fterben, beDor ber le^te 5lct be§ 3:;rauerfpiel§ begonnen?

Ü^ofe gitterte, menn fie fic^ badete: ben au§ feiner ^etoujtlofig*

feit (5rn)a(f)enben fijune ber §aftbefe!^f, meieren er fo fange ge*

fürd^tet ]§atte, nun n^irfüd^ ermarten.

Sßürbe bem ©rafen ber Zoh je^t befonber§ fd^mergüd^ fein?

©r l^atte in bem delirium, ha§ gegen SO^orgen bei ii^m eintrat,

ol^ne fie gu erfennen, unb ol^ne i^ren Dramen §u nennen, fort*

mä^renb mit i^r unb üon i^r gefprocf)en; f)aitt fie, beren ^ifb

i^n umfd^h^ebte, mit ben füßeften ©^meicfielmorten ber Siebe

überhäuft, einmal über ha^ anbere üerfid^ert: er ttierbe fie lieben,

Ainb n^enn fie i^n noc^ mit oief fflimmeren Dualen martere;

anb bann ^atte er geiceint unb gefragt, marum fie benn nod^

feinen ^opf gerftücfe, nad)bem fie fein §erj bereits geriffen f)dbi?

9^ofe tjattt i^m bie §anb auf bie fieberl^eige @tirn gelegt. jDa

toar er al§balb ftiüe gemorben.

(So oerging bie lange, lange 9?ad^t.

2;er 9}?orgen fam unb ein paar ©tunben fpäter ber gute

2)octor, ber ben ^i^ft^"^ ^^^ Traufen beffer fanb, al§ er er*
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»artet l^atte. ®er „§err 5lfftftent" ^Be SBunber getl^an; l^ier

tonnt %t^cnlap fetbft lernen. ®ann fügte er bem jungen

93^äbd^en bte ^anb unb hat fie mit freunbüd^em ©rnft, feinen

2Bünf(^en nun t^otge §u letften unb fic^ niebergulegen. @r l^aBe

öorau§ft^t(id^ einige ©tunben ^dt unb nioHe fo lange felbft

bie £)berauffi(^t führen.

^I§ 9^ofe auf i]§r S^i^mer gegangen niar, machte fid^ ber

2)octor baran, ben 3uft<iub be§ %afen nod^ einmal §u unter*

fu^cn. (S§ tüar bie§ bei ben mancherlei ^er(e|ungen, bie ber*

felbe erlitten l^atte, ein fe§r comp(icirte§ (S)ef^äft, unb ber S)octor

führte e§ mit aller (Sorgfalt unb (S^emiffenl^aftigfeit au§. Slber

je föeiter er in feiner !5)iagnofe !am, befto gufriebener tourbe

fein anfänglid^ bebenflic^eS @eft^t; gute^t auScultirte er no^

bie Sunge unb ba§ §er^; betaftete mit SBol^lgefatlen bie unge*

mo^ttli^ ^ol^e unb breite ^ruft, na^^m fc^tieglid^ eine $nfe unb

murmelte: 3^ür bieSmal alfo mären mir nod) fo burdl)gefdt)lüpft,

e§ tüäre aber au(f) mir!lt(^ ^^ammer unb ©c^abe um ein fo

prä(^tige§ ^aar. 2öenn mir ben alten §errn nur aud^ erft fo

meit Ratten! (£r ift gegen un§, ha§> ift !lar, au0 55orurt]^eil,

politifc^em ^anati§mu§ unb (5iferfudl)t; ]^auptfädl)lid§ au§ (Sifer*

fuc^t. SBill "üa^ Wdhti nic^t meggeben; glaub'g; foHte mir

and) fc^mer merben, menn id) ber ^ater märe, ^db^ mein

i^ebtag fein ^inb gel^abt. ^\t and) 't)a^ 3Sernünftigfte; tommt

mcl)t§ babei l§erau§.

^m Saufe be§ S5ormittag§ unb mä^renb ^ofe nod§ fd^lief,

!am gu be§ 2)octor§ nicljt geringer 55ermunberung ber ^ofratl^

fcl)on mieber angefal^ren; in fc^neemeiger 2ßäfc^e, frifd), glatt,

üerbinblic^, mie immer, ober noc§ oerbinblii^er. @r fomme auf

fpecieüen S3efe^l ^l^rer ^önigtidl)en §o!§eiten, meldten er l^eute

au§nal)m§meife frü!§ aufgemartet unb bie er burd^ bie 5Rac§ric^t

t)on bem Unglücf in Seigenbad^, meldte! fie bereits erfal^ren,

tief erfcl)üttert gefunben ^be. 2)ie ?^rau §er§ogin l^abe fid^

fogleic^ in i!§r ©abinet gurüdfgebogen, um bem ?^räulein §u

fd)reiben; ber ^ammerl^ufar merbe mo^l balb mit bem 33rtefe

^nfommen. ^nd) "iiaä ©c^idfal be§ (Strafen ge^e ben l^öd^ften
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§crrfd^aften ititgemem ttal^e; um fo mel^v, ai^ fte feme§ poli*

tifd^ett 53eirat^B in biefer 3^^^ "ur ungern entbe!§rten.

2)er gute 3)octor mar über biefe (entere 9}litt^eUung feine§

Päbttfd^en Kollegen ntd^t tüentg öermunbert. @r felbft mar ein

el^rtid^er 3)emo!rat, menn aurf) fein fel^r jcf)arffinniger ^olitifer;

fo üiel er mugte, mar ber ^ampf ber Oppofition mit bem

TOnifterium noc^ fo l^eftig, mie je. (Sr erful^r nun, \)a% naä)^

htm geftern 9J?orgen ha§ 9}?inifterium feine (Sntlaffung erbeten

unb er^tten, ber ^raf mit ber S5i(bung eineB neuen Ttxnv-

fteriumg beauftragt morben fei; bag ber ©raf für feine ^erfon

bie @]^re §mar aW^mn ^u muffen geglaubt, aber ^um Qn^

ftanbefommen be§ ßabinet§ fel^r eifrig mitgemirlt ^be, beoor

er geftern D^ad^mittag bie ©tabt oerüeg, um fic^ jur (Srl^olung

für einige ^^age auf feine ^üter §u begeben, ^öniglic^e §o*

l^eiten bebauerten ben Unfall be§ trafen um fo me!§r, a(§ er,

obgteid^ £)ppofition§mann, in feiner ©genfrf)aft al0 ©tanbeS-

l^err, ein üortrefflic^eS 9}lebium gmifc^en bem §of unb bem

neuen unabligen 9}^inifterium abgegeben l^aben mürbe, Uebrigen0

moüe er (ber ^ofratl^) nur nod^ en passant ermäl^nen, mie

3-^re §D!§eit unter Ruberem geäußert l^abe, 'i>a^ ©ie bie @e*

rückte, me(cf)e über eine eüentueUe 3nf)aftirung be§ §errn Don

SBeigenba^ im publicum circutirten, auf 'ta^ lebl^aftefte be*

bauere, unb fidfi freue, conftatiren gu fönnen, 'Oa^ aud^ fein

ma^re§ SBort an ber ^aä)t fei.

©0 fprad^ ber |)ofratl§, tad^elte, mie§ feine meigen 3^^"^^

reid^te bem Kollegen bie meiere, mol^tgepftegte §anb, ftieg in

feinen Sßagen, l^üKte fid^ in feine 3)ec!en unb ful^r baoon.

2)er gute ^octor fonnte faum 9^ofe'§ 5lufmac§en ermarten,

um i^r biefe für fie fo l^i3d^ft mic^tigen 9}littl§ei(ungen ju mad^en.

3n feiner ^ermunberung fanb er "ba^ ?^räu(ein, a(§ e§ nad^

einer 5Sierte(ftunbe erfd^ien, fd^on üon Willem unterrichtet. 3^
einem ©riefe, ber l^eute frü^ au§ ber ©tabt gefommen, ober

in bem 2)range ber (Sreigniffe oon il^r nicf)t eröffnet unb erft

je^t getejen morben mar, i^atte ber Slboocat mit menigcn Reiten

ba§ 9'^ötl^igfte gemelbet unb befonberB betont, bag gegen §erm
öon SBeigenbac^ in feiner SBeife oorgejd^ritten merben mürbe»
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®r (ber ^Iböocat) freue ftc§ übrigett§, bem §errTt üon SQSetgett*

bac^ mitt!§eiten ju fönnett, "üa^ biefe unDer!§offt günftige SBenbung

l'oteol^I ber polttifd^en Sage im 5IIIgemetnen, al§ gud^ be§ ^ro*

-ceffeg im §5efonberen üon ^ebermann bem ©influffe be§ §errn

(trafen öon Seng§felb §nge]rf)rieBen n)ürbe, ber, toie er (ber

SIböocat) l^öre, mit §erm t)on SöeigenBac^ auf ha§ i^nnigfic

tefreunbet fei.

2)er %af l^atte atfo geftern 5lbenb fcf)on 5111e§ geiDugt;

tt)e§^IB l^atte er gefd^tniegen? §atte er il^rem !^an!e augtreici^en,

feine ©ac^e allein fül^ren itJoHen? §u flofg, irgenb eine (Smpfin«

bung, bie i^tn nid^t perfi5nli^ galt, §u §ü(fe gu rufen?

SRofe erfc^ra! Bei biefem neuen (Sinbütf in bie egoiftifd^e

©larrl^eit be§ ä)^ännerftoI§e§; ti?ie mar bei fo(d§er Unbeugjamfeit

eine ^Bereinigung, eine ^erfö^ung möglidf)?

ißorläuftg freiließ l^anbelte e§ fid^ um Seben ober ^ob ber

beliebten. S)er (^raf raf'te im Söunbfieber unb ber ^ater lag

mit gefc^Ioffenen klugen, ol^ne einen Saut, ja, ol^ne fid^ gu regen,

in feinem ^tt% toit e§ frf)ien, gänglic^ t^eitna^mlol an ^2lHem,

tDa§ um il§n l^erum öorging.

2)ennDdE) mar fein Öel^irn nur allgu gefd^äftig. W,§ er

au§ ber tiefen 9^ad^t ber t)^nmaä:)t ermad^te, l^atte er guerft,

Xük au§ bem teeren ^letl^er ]§erau§, eine ©timtne gel^ört, bie

immerfort fagte: %^xC e0 ni^t, t!§u' e§ nic^t, um meinetmiHen,

um beinetttDiüen nidf)t. (Sr fann unb fann, traB er nid§t tl^un

foHe. @r fonnte nid^t barauf fommen, obgleich er fid^ betr)ugt

mar, 'i)a^ ba§, lüaB er nid^t tl^un foEte, etit?a§ fel§r <Sd^mere§

unb 3Serantn}ortItd£)e§ fei, 2)ann fragte er fic^: mer benn ha^

nur immer fage? ©inmat tt?ar e§ 9Rofe'§ ©timme unb ein

onbermal n^ar e§ bie U^^r, bie ber (^raf ^ofen gefd^enft l^atte,

unb bie, feinem Sßette gegenüber, auf ber (Sommobe ftanb. ©§
mar nid^t möglid^, auSgumo^en, ob el Sf^ofe ober bie VÜjx fei,

ma§ ba o!^ne Unterbred^ung aud^ nur einer ©ecunbe fagte:

Xi)VL^ e§ nidit! um meinettüiUen, um beinettniHen nid^t

2)ann mar i^m gemejen, aB l^abe er fd^on getl^an, mooon
bie (Stimme fagte, ha^ er eg nid)t tl^un foHe; al^ l^abe er feine

IRofe fd^on oertoren; unb \ia hätU er immerfort meinen mögen;

gr. ©)3teI^ogeit'l SBer!e. m. 40
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aber er l^atte ja feine Hugen mel^r, fonbem jtret I^etge kugeln,

bie er fid^ in ben ^opf gef^offen, au§ (^ram unb ^ergeleib,

meit er feine »^o(e üon fic^ geftogen. @r !onnte ntd^t meinen,

fo centnerf(f)»er e§ \f)m aud^ auf ber S3rnft (ag, unb fo flel^enb

er aud^ ^ott um Sl^ränen bat ^k ©timme fagte audi nun

nid^t me!§r: tl^u' e§ nid^t, tl^u' e§ ntd^t, fonbem: böfer 5Sater,

böfer 5Sater! 5(m beuttid^ften unb lauteften fagte e§ bie U^r;

tfenn Sf^ofe e§ fagte, l^örte er nur immer: tieber 55ater, lieber

35ater! unb ha^ flögte il^m einige ^erul^igung ein. jl)enn,

ttienn ülofe mit il^m fpradfi, fo !onnte fie il^n bod^ nod^ nid^t

oerlaffen l^aben, unb, toenn fie il^n nod^ nid^t oerlaffen l^atte,

fo fonnte ja nod^ 5lIIe§ gut werben.

2ßa§ fonnte gut merben?

2)er (^raf fpielte eine ^f^oHe babei; aber njetdfje? ^ie Ul^r

n)u§te e§ red^t gut, aber fagte e§ nic^t, fonbem immer, ttjenn

fie an biefen $un!t !am, ganj beutlid^ tiä=taä, txd^taä; unb

immerfort ticf-tad, tid-tad, tia^ bie l^eigen kugeln im ^opfe

toie glüi^enbe ^ol^ten brannten.

2)ie bumme Ü^r mit il^rem bummen ^idf-tacf! 3a! mcnn

ber (S^raf nid^t tobt märe! er l^atte i^ tobt §u feinen g^ügen

gefeiten; er mugte nid^t n?o unb mann, aber bie ©ad§e ftanb

feft, 'iiai ber (^raf tobt mar: ober mar er e§ etma nid^t?

(Sr mugte e§ mol^I laut gefagt ^ben, benn eine (Stimme

— e§ mar nid^t bie Ul^r, fonbem 9^ofe — fagte: 9^ein, lieber

^ater, er ift nid^t tobt.

©onberbar! mie beutlid^ er bodi träumte! er l^atte ^ofe'§

(S^efic^t gefeiten, birfjt über fid^, unb il^re Sippen auf feinem

SD^unbe gefül^tt. Unb babei maren il^r ein paar Si^^ränen au§

ben 5lugen auf feine ©tirn getropft, gerabe mo bie l^eigen

^ugetn ftecften, bie i!^m fo furd^tbare ©d^merjen oerurfad^t

l^atten. 25on ben 2;i^ränen maren bie kugeln oiel fül^Ier ge-

worben, ba§ tl^at fo mol^t. SBenn ber 2)octor fie je^t l^erauä*

nef)men moüte, fo mürbe er gemig gar feine ©d^mierigfeiten

ma(^en.

2Bo mar benn ber (Bxa\, menn er nid^t tobt mar?

3m §aufe, unten neben bem SBol^njimmer.
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(S§ »ar mci)t Ü^ofe, iüel^e bie 333orte gefpro^en l^atte,

fonbern bie i^xan ^öetigel 2Bte fottnte aucf) Ü^ofe mit i^m

fprec^en, tüenn fie unten beim (trafen tcar? <Seit luann traten

fte benn miteinanbet üer]^eirat!)et? 9^oc^ gar nic^t! "^a^,

lüarum einem alten SO^ann fotc^e $?ügen fagen? einmal mngte

fte ja boc^ l^eiratl^en, unb \)a toax eg am @nbe gut, "ta^ ber

^octor i!§m bie kugeln au§ bem ^opfe genommen l^abe unb

a babei geftorben fei.

@§ mar am oiergel^nten 2^age nac§ ber t)erl§ängni|üolIen

^a^t 2)er 2)octor l^atte SRofe barauf Dorbereitet, 'üa^ eine

-^rifig in bem ^wftanbe be§ 5Sater§ eintreten n^erbe.

'^ut^, 9}?ut^, meine steine §etbin, fagte ber ^octor, ber

um einen ^opf fteiner mar, al§> Ü^ofe; mx !^aben bie ©ci)taci)t

no^ nic^t üertoren; ja rAx l^aben fte f(i)on §ur §ä(fte gewonnen,

benn ber unten iha§> (Bt\px'dä) fanb in 9^ofe'§ ©tube ftatt) ift

in einem SD^onat fo ttieit l^ergefteHt, ha^, trenn er aud^ ben

lin!en ^rm tt}o]§( noc^ mirb in ber S3inbe tragen müfjen, er bie

rechte §anb frei genug ^ai, um eine geiriffe junge 2)ame bamit

für immer feftgu^Iten. 9^un, nun, üebe§ g^räulein, ©ie brauchen

mir nic^t gu giirnen; ber ^raf ]§at bafür (Sorge getragen, feine

Umgebung (auf bie er fid^ glücfüd^ertreife oerlaffen !ann), oon

bem äwftfltt'ö^ \dnt^ ^er^enS gu unterri(f;ten, unb bann feigen

©ie: bie ©ac^e l^at boc^ auc^ il^re ernfte, fe^r ernfte ©eite,

unb ha§> ift ber (S)runb, meS^Ib xä) mit ^^xtx gütigen @r*

(aubni^ in biefem 5tugenb(i(f baüon fpre^e. ^c^ mügte einen

geringeren 5(nt]^eil an i^i^nen nel^men, menn mir entgangen fein

foHte, ha^ ©ie in te|terer S^xt nic^t immer mit ^^rem ^ater

in ber frönen §armonie, mie fonft mo^I, gelebt ^ben. 9'^un

fönnte e§ mo^I fein, ha^ ^'ijx 53ater ftirbt, o^ne fein S5eii?ugt*

fein mieber ju cr!§ alten, ©ie trürben bann annel)men, ha^ er

nid^t in gerieben oon ^^xxtxx gefd)ieben fei, unb ha^» mürbe einen

<Sc^(eier über ^^x gangeS §u!ünftige§ $?eben breiten, ^d) möd)te

(Eie fc^on je^t oor einem fotcfjen O^e^tfc^uffe loarnen. 2)er-

gleirfjen ^ranf^eiten finb oft nid^t blog ein ^erfud^ ber pl)t)^

ftfcEien 9^atur, bie fd^äblid^en »Stoffe oon fic^ auSguftogen, fonbern

nic^t minber ber pfr)c^ifd)en, bie verloren gegangene §armonie

40*
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irteber gu erl^atten. 2Ber !ann fagen, cb S^x 55ater, Juenn er

toieber jum hebert ertoac^t, ttic^t auf 51lle§, ma0 il^n in biefer

legten ^^^t gequält, gurüdfiel^t, tüte auf einen böfen S^taum?

S)er Stob ift im organifc^en bebtet immer eine (S^onfequen^ Don

abfotuter 3^otgeric^tig!eit; aber auf bem fee(ifd)en (gebiet ift er

oft ein njiüüirli^ßi: ©tric^ gteicfifam burc^ bie unooUcnbete

fRec^nung be§ Seben§, ein plumpeS Ouiproquo, eine graufame

Hnterfc^Iagung, eine perfibe ^otte be§ ^iif^^^r ^^^ ^^^ Oberfte

§u unterft feiert, Unb nun fommen ©ie, üebe§ O^räutein; iä)

l^offe, mie gejagt, "üa^ ^efte, aber in fo(cf)en ^äüen t!§ut man
tool^t, auf "i^a^ (Sd)ümmfte gefagt gu fein.

2)er !^octor bel^ielt Sf^ofe'S §anb in ber feinen, toäl^renb

fie burd^ ben langen ©orribor nad) bem 3^^^^^^ ^^^ §errn

üon Sßeigenbac^ fd^ritten. g^rau äöenjel faß am ^itt unb ftanb

auf, bem 2)octor ^(a| §u mad^en.

jj)er 2)octor fül^tte narf) bem ^ut§ be§ Uranien, legte bie

§anb auf feine @tirn unb ^ruft, unb toanbte fid^ (ä(i)elnb gu

iRofe, bie mit ftarren ^liefen an feinen 9J^ienen gel^angen l^atte.

(S§ mügte gegen aUe Siffenfd^aft unb ©rfal^rung gugel^en,

fagte er, ober toir finb auger ^efal^r.

9iofe fanf in ben ©tul^f, auf metd^em fie fag, gurücf, be*

becfte il^r (^efic^t mit ben Rauben unb fc§tudf)§te leife.

2)er ^octor ftanb auf, ftrid^ über 'üa§ f{f)öne locEige §aar

unb fagte:

9^un, nun, meine Üeine §e(bin! man mug aud^ ha^ @Iüdt

ertragen fönnen!

xxn.

jl)te ^ropl^ejelung be§ guten ^Irgte^, bag ber S5ater, tt»enn

bie ^rifi§ günftig au§fie(e, at§ ein 5lnberer erttjac^en mlirbe,

toar in einer merftoürbigen Seife eingetroffen. 2Ber il^n in ber
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S!laä)t be§ S3ranbe§ gefeiten l^atte, l^oc^ aufgeridfitet baftel^ettb,

cber mit großen ©^ritten fic^ bui*c§ bte SJiertge bemegenb, mit

lauter, Iräfttger ©timme ^t\d)lt ertl^ettenb, mürbe ii)n jcl^t

taum iDtebererfannt l^akn. ©ein graue§ §aar mar in ben

menigett Sßod^en fd)neemeig gemorben; feine 3iige l^atten oief

t)on bem )§erben unb ftrengen 5tu§bru(! öerloren; felbft feine

(Stimme !§atte einen meid)eren ^lang befommen, unb feine ©e-

ftalt, mie er je^t, in ben langen, pelzgefütterten ^au^xoä ge*

l^üUt, in bem Se^nftu^Ie an bem Kamine fag, fal^ bei meitem

nid^t fo \iatti\^ mie fonft, ja man^mat rec^t Derfallen au§.

dagegen mar fein (^emütlf) nic^t me!§r mie ehemals öon leiben^

fd^aftltc£)en Söogen germül^lt; hit 3orne§aber, bie fünft bei ber

fteinften ^erantaffung fd^moÖ, mar je^t mie meggetöfc^t Don ber

meinen, l^ol^en ©ttrn; bie gan^e (^utf)eit unb Sieben§mürbig!eit

feiner D^atur trat in einer Söeife l^eröor, bie Me, met^e il^m,

mie ber braue l^octor, frül^er meniger nal^e geftanben Ratten,

mit ^emunberung erfüllte, unb S^^ofe oft bi§ gu Sl^ränen rül^rte.

©eine geiftige ^raft l^atte fic^ fc^netl mieber eingefunben;

ja biefe ?^(amme fd)ien je^t mit einem l^eEeren unb reineren

Sid)te gu brennen. SD^erlmürbigermeife ^tte er fel^r menig ju

fragen, benn er ^tte burc^ alle 2^räume unb 2)e(trien feiner

^ran!!§eit bie (Erinnerung ber Sßirfüi^feit mit ber ^^^ig^^it

feine§ 2Befen§ feftgel^aüen, unb bie 5lntmorten feiner Umgebung

auf feine gum S^f)ei( in munberlidjfter ?Jorm oorgebrad^ten g^ragen

gan§ gut gu combiniren gemußt. 2)a§ einzige mir!(ic^ D^eue

mar i§m ber (£tur§ be§ 93Zintfterium§ unb bie 5lbmenbung ber

(S^efa^r, in ber er in ber legten ^tit gefd^mebt l^atte. S^beffen

machte au^ bie§ einen geringeren (Sinbruc! auf i^n, at§ SRofe

oermutl^et ^atte. ^d) mar auf ha§> ©rf)Iimmfte gefaxt, meit ic^

'üa^» ®cf)Iimmfte moHte; unb ma§ ba§ 93^intfterium betrifft, fo

mu§ mol^t bie befte ^a^t unterliegen, menn fie fo fdjted^t oer*

fochten mirb; gefcf)meige benn eine, bie, mie id) je^t mof)I fe!§e,

feine§megg gan,^ lauter ift.

(Sine§ S:age§ brad)ten bie S3(ätter bie S^ac^ri^t, ba§ (Se. §ocf)=

mürben ber Pfarrer oon Seng§fe(b, ber gefeierte Ülebner auf ber

legten atigemeinen ©t^nobe, a(§ ß^onfiftorialratl^ in ben großen
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S^ac^batftaat gerufen fet, unb bemnäc^ft in feine neuen 55er^

l^äüniffe eintreten merbe. 9^ofe, rtietc^e bem 55ater je^t jeben

S^ag bie 3^^tung t)orIa§, l^atte biefe D^otij mit etn)a§ unfi^ercr

(Stimme öorgetragen, aber ber 53ater, a(§ roügte er, n)a§ in

il^ren ^ebanfen öorging, lääjdit unb fagte: :^c^ trünjd^te, 9?ofe,

ba§ toäre gtoei S^^^e frü-^er gefcfiel^en; ic^ tüürbe bann freiüd^

manche *ißartie ^iquet weniger gefpiett, aber mir aud§ bie ®e=

mütl^igung erfpart l^aben, mid^ öon einem S^artatan, unb noc^

bagu öon einem fo plumpen, fo lange na§fül§ren §u laffen.

©r l^at mir gefc^mei^elt unb immer nur gefcfjmeic^elt, unb i(^

tl^öric^ter, alter Wlann l^abe ba§ 5IIIe§ für baare Wlün^t ge^

nommen. §ernad^ l^at er "i^a^ S5tatt umgett)anbt, unb mit mir

gefpro^en, mie mit einem l^ütflofen Bettler. @r l^at fic^ aud^

um ^xä) feinen ®an! öerbient, 9flofe.

tRofe l^telt e§ nic^t für angemeffen, 'ta§ S^l^ema weiter ju

üerfotgen, ober gar ben ^ater mit bem :SnbaIte ber legten

3ufammen!unft, inerd^e fie mit bem ^aftor gel^abt 'i)atk, be*

!annt §u mad^en.

Säl^renb fie no(^ immer in einiger 55ertegen]^eit in ber

Leitung nac^ einem ireniger öerfänglic^en X\tma blätterte,

horchte ber 55ater fc^meigenb htm teifen ©c^Iage ber aitm U!§r.

(5ln mi(be§ Säckeln gog über fein (SJefid^t unb mit fanfter

(Stimme fagte er:

2)ie U^r ift ber Ü^epräfentant ber ^tit, unb bie 3^^* ^fi

unfer Wtx ^el^rerin. :^rf) ^be au§ bem Xid^tad Zid'taä ber

Vii)t ha mt1)x gelernt, al§> au§ allen 35üc^ern, bie id^ in meinem

li?eben getefen ^ahz; — id) njoHte frei(idf), id^ l^ätte mel^r ge«

lei'en! — ja auB meinem Seben fetbft. (S§ ^tte mid^ nid)t

2Bei§]^eit unb ^ebulb getef)rt, unb ha^ 5IIIe§ feine ^^it ^^t-

(Sr ftü^te ha^ §aupt auf bie §anb unb ful^r fort:

2Bir njürben gtücfüd^er fein, ^o\z, menn mir ba§ nie üer^*

geffen inoHten. ®§ ift ja ein anberer 5Iu§bru(! für ha^ (SiJefe^

ber 53ergängtid§!eit, bem Wt^ unb n^ir Wt unterworfen finb.

9?eid§e ttierben gertrümmert, 3Sö(!er fd^minben bal^in, bie @e*

fc^ted^ter ber 5D2enfdE|en brängen fid^ n?ie bie SBeHen eine§

53ac^e0. Slöeä »ergebt Unb bod^, ^ofe, giebt e§ einen §alt
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m bie[er ^^lucfit bet ^dt unb ber ©rfd^emuitgen; einen ^Tnfcr,

ber ntd^t bnd)t, ein 2\<i)t, ha§ mä)t ertifc^t, — ha^ tft bte

Siebe, 9^ofe. ^^ l^abe Derfud^t, mein §erg öon 3)ir ab§u=

trenben — e§ ift mir ni^t gelungen; id^ l^abe fterben tooßen,

unb Bin am Seben geblieben. Seben unb ^\d) lieben, mein

gute0, eble§ ^inb — id^ fel^e je^t, bag eg für mic^ (Sine0

unb baffelbe ift.

^oje !niete neben bem S5ater ]§in unb legte il^ren ^opf an

feine Sruft. @r ftreic^elte gärtlid) 'üa§> ttjeid^e, todige §aar unb

fagte: 3a, ja, meine 9lofe, id^ bin ein alter Wann, ber feine

55erlufte ni^t me!§r crfe^en !ann; xä) mug mit bem SBenigen,

ha^ mir bleibt, l^auSl^ätterifd^ fein. Tliä) freut je^t nur am
iOJenfd^en "i^a^», maS fie jufammenl^ätt unb immer lieber gu*

fammentreibt: bie iD^enfd^enliebe, bie l^ergüd^e, opferfreubige Z'i)dU

nal^me. 5I(§ an jenem 5lbenb bie 9^ad)barn auf meinen §of
ftrömten, unb, ttiie eine groge ©c^aar üon S3rübern, ©ner bem

3lnbern unb Wit mir !§alfen; al§> iä) fal^, ha^ arme 3;^age*

löl^ner, bie nicf)t§ auf ber meiten @otte§tt)ett gu vertieren l^atten,

unb am anberen 5n?Drgen in aüer i^xn^t toieber in bie l^arte,

wnbanfbare g^rol^nbe mußten, bie lange rou§e §erbftnad£)t l^in*

burd£) bie fc^toieltgen §änbe regten, a(§ arbeiteten fie um il^r

2tbtn — 'tia ^abt id^ mir gefd^tnoren, Don nun an abgutl^un

allen ©tolg unb allen $od^mut!§ unb in ben 3}?enfd^en nur

meine S3rüber §u feigen. SRein, 9^ofe, nimm fie nur toieber

fort, bie 3^itoi^9^tt' 9}?ögen fie e§ unter fidfi au§mad^en; id^

l^abe lange genug mit benSlnbern: ^reugiget, freugiget! §ofiana§,

]^ofiana§ ! gef^rieen, um in mid) gu gelten, unb rul^ig ben bunten,

lärmenben (©d^inarm an mir Dorübergiel^en gu laffen.

SBon bem (trafen f:)attt er §u 9^ofe in ben erften XaQtn
nid^t gefprod^en unb ^flofe ^tte fd^on Diel über bie fdf)icf(id^fte

SQSeife nad^gefonnen, n^ie fie ben 55ater mit bem Umftanb begannt

mad^en fönne, ha^ ber (^raf fd^on feit SBoc^en in i!^rem §aufe

fei, unb bei bem falten, ftürmifd^=regnerifd^en Sßetter, ^a^ fetbft

bie fteine %a^xt nad) SengSfetb unmijgtid^ maä^U, and) nod^

»üc^enlang lüerbe bleiben muffen. 2ßie freubig überrafc§t mar

fie 'i)i^aü), at^ ber 5Sater, feinen 3Kunb gu il^rem £)^x neigenb,
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fagte: SBir pflegten un§ fonjl, ira§ un§ Bcfd^äftigte, mttgutl^ eilen.

SBarum erjäf)!)"! 2)u mir mdjt, tüit "^n mit bem ^inbe fort^

lommft unb mie e§ bcm ©rafen gel^t?

^ofe ftotterte errt)tf)enb eine üerroirrte 5(ntn?ort. 2)er ^attx

fügte fie auf bie ©tirn: (Be!^, meine 9^ofe, id) taffe tl^m gute

S3efferung n^ünf^en, unb fag' ibm in meinem 9?amen, ta^ id)

e§ mir gur @l§re fd^ä^e, ben -D^ann, beffen aufopfernbem ^ntijz

iä) bie ^Rettung meinet §aufeB oerbanfe, in meinem §aufe gum
(S^aft §u ]§aben.

ß§ »ar ba§ erfte Wai feit ac^t S^agen, ba§ ^ofe toieber

\3a§ ^immtx be§ trafen betrat, ©ie mürbe, menn fie frei

ben ©efül^Ien il^reB ^er^enS ^tte folgen fönnen, auc^ fetbj!,

a(§ bie erfte unb fc^timmfte (Bt\a^x DorüBer mar, bie "Pflege

fürtgefelt l^aben; aber bie SRüdfic^t auf ben ^ater, beffen 3iift<ittb

bie größte ©d^onung erforberte, machte e§ unmöglich. 9}lu§te

boc^ 9^0) e anfänglid^ nocf) ermarten, ha^ ber 35ater bie §anb,

bie au^ ben (Strafen pflegte, mit 2lbf(f)eu üon fic^ ftogen mürbe.

2)er vBraf Derfu{|te, a(B 9^ofe eintrat, fic^ au§ bem Sel^n*

ftu!§(, in metc^em er gefeffen l^atte, §u erl^eben; aber feine ^raft*

lofigfeit mar fo grog, ha^ er alSbalb mieber gurücffant 9^ofe trat

eitenb auf i^n §u: er ergriff mit ber gefunben §anb (ben linfen

2(rm trug er in ber 93inbe) il^re §anb, bie er an feine Sippen

gog unb auf feine klugen brücfte, au§ benen Sl^ränen quollen.

55er§ei^en (Sie biefe (2cf)mäd^e, 9^ofe; fagte er, aber iä) ^be
mid§ fo unenblic^ nad) i^^nen gefel^nt. @o oft id§ ^^ren leidsten

(Schritt !§örte ober i^^re liebe, fanfte ©timme, haä^tt xd): fie

fommt, fie fommt §u ^ir; aber immer mar e§ eine Si^äufd^ung.

^ä) glaubte: i^ foUte ^^ntn nie bafür banfen, ha^ ©ie, mie

mein guter @nge(, über mi(^ gemad)t l^aben, al§ id^ l^ier ^(fto§

(ag mie ein ^inb. ^d^ l^abe e§ mol^I gemußt, 'oa^ ©ie bei

mir maren; burd^ alle meine ©d^mergen unb meine ^ftaferet

f)abe \<i) ftet§ ^^re l^olbe 9^ä^e gefpürt. 2öarum l^aben (Sie

S^ren (Sc£)ü^Iing oerftogen? Aber nein, SRofe, id^ miH Sinnen

feine ^ormürfe mad)tn unb auf'§ D'^eue ben Unbanfbaren,

(Stgenfinnigen, 9Red)t]§aberifdf)en fpielen. §abc ic^ 3^uen boc^

fo oiel, fo öiet gu banfen!
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Sißtc xä) S^ntn; fagte ^o[e.

9^i(]^t tote <Ste mir, eriüiebertc ber (^xa[, xä) l^aBe je^t ^di
genug gum 9^a(^bett!en ge^Bt, unb id^ toefi faum, tote eg gu-

gel^t, aber e§ erfc^emt mir je^t SO^att^eS in einem ganj anberen

^ic^te. 9^ur ©ie nid^t, ©ie ©innige, §o]§e, Unöerg(eid)Ii(^e,

unb felBft ©ie. 3^ Siebte ©ie Don ber (Stnnbe, too meine

Singen ©ie guerft erMirften, je^t bete id^ ©ie an. ©ie l^aben

mic^ bie re^te Öiebe Qzk^xt, bie toal^re Siebe, bie (ongmütl^ig

unb freunblic^ ift, bie fid) ni^t ungeberbig fteHt, bie fic^ nic^t

erbittern lägt unb nid^t bIo§ ba§ ^^xt jud£)t, §ätte id^, toenn

meine Siebe biefe toal^re 2uht getoefen toäre, an jenem legten

^benb in l^albem 3^^« ^on ^l^nen fd^eiben !önnen? ©ie, bie

©ie bie Siebe felber finb, in meinem §ergen engl^er^ig, gefügt*

to§ nennen fönnen? 3d§ haä:)k mir toa§ %oge§ bamit, bag

id^ t!^at, toa0 xä) meine $f(icf)t nannte. 51I§ ob ha^ xdd)t ^eber

mügte; at§ ob e§ au^ nur ein ^erbienft toäre, feine ^flid^t §u

tl^un, toenn man hahd bie '^flid^ten, toeldfie bie Zubern ^ben,

uic^t gelten lägt. SDa§ ^be id^ i^l^nen gegenüber nid§t getl^an.

Sd^ ^aht eB nid§t begriffen, ha^ ©ie mi(^ lieben fönnten, unb

bo(^ in biefem unfeligen ©treit bei ^^xtm alten 35ater [teilen

müßten; nid^t begriffen, ha^ ber Siebereic^t^m eine§ ^ergenS,

toie "üa^ ^^re, mit einem anberen 9}?agftab gemeffen fein toiU,

ober über^upt nid^t gemeffen toerben !ann, toeil er unermeglid^

ift. Sf^ ft>ar eiferfüd^tig auf hk Siebe, mit ber ©ie an i^l^rem

SBater l^ingen, toie ic^ auf ha§> 9}?it(eib eiferfüd^tig getoefen fein

toürbe, ha^» ©ie fid^ eine§ oertaffenen ^roIetarierfinbeS erbarmen

l^eißt. ^d^ toar ein 2:^or, id^ bin e§ ttid^t mel^r; id^ toitnfd^e

nur, S^en betoeifen gu fönnen, bag ic^ eg ni^t mel^r bin.

3d^ l^atte feine §offnung: ha§> §au§ 3^re§ ^ater§ jematg toie^

ber §u betreten. 9^un ift e§ boc^ gefc^e^en, gegen feinen, gegen

meinen SBiUen. 2öenn mein 53erftanb fte begreifen fönnte, fo

toürbe id^ fagen: eine l^ö^ere Maä)t 'i)at un§ toieber jufammen*

geführt. 203te bem aber au(^ fei, ^ofe, eine ^ö^ere 9}Jac^t

giebt e§, an bie id^ glaube oon ganger ©eele, toenn meine

©eele aud§ nicfjt grog genug ift, fte §u faffen, ^a$ ift bie Siebe,

bie Siebe, bie toie eine unenblidje ^raft Don ginnen au§ftra§(t,
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bie 2khi, bie x^ in Ql^nen in fd)önfter 2Ba]^v§eit TeiBl^aftig öor

mir fel^e.

®er (^raf fc^tüieg einen ^TugenBIicf unb fagte bann läd^elnb:

3c^ l^abe in biefer ^dt oft an eine (Spifobe ttteine§ §eben§

ben!en muffen, öon ber ic^ feiten fprecf)e, tüeit biefe ©rinnemng

§u ben ^leinobien meine§ ^ergenS gefrört, bie man nur ben

liebften ?^rennben geigen barf. Slug (Btvoo^nijtxt f)dbt id^ felBft

gegen (Bit, mo id^ e§ burfte, bie !(eine (^efc^ic^te nic^t er*

n)ä§nt. — 3c^ l^atte in ^llgerien, Bei (Gelegenheit einer 3agb*

partie, einen eblen (Sd^eifl^, o!§ne e§ §u teoUen unb ol^ne eS

§n ttiiffen, auf ba0 töbt(id§fte beleibigt. ®er ^ob war mir

getoig, toenn ic^ in feine §änbe fiel ^c^ fiel in feine §änbe, —
ein peberfranfer 9}lann, ber, auf einem S^Q^ ^urd^ bie SBüfte,

fc^on einen l^atBen ZaQ Befinnung§lo0 auf bem ^ferbe genügen

unb am 5lBenb üon ben Begleitern, bie fid^ nid^t gu ratl^en

unb §u l^elfen mußten, öor bem Qtitt eine§ unBelannten ^aB^ten

aBgelaben toarb. ^ier Söoc^en lang raf'te id^ im ?^ieBer, ge*

pflegt, gewartet mit aufopfernber ©orgfalt in ber ^ö^U be§

Ööttjen, ber mid§ germatmt l^aBen würbe, wäre id^ i!§m unter

freiem §immet Begegnet. (Svft at§ id^ genefen war, entbedfte

er fidfi mir unb entlieg mi^ nid^t, ol^ne mir cine§ feiner Beften

$ferbe — baffelBe, ha§i ©ie fo oft Bewunbert l^aBen, 9^ofe,
—

jum (Gefd^en! §u mad^en. — @§ ift ein fc^öneS unb wal^reS

Söort Seffing'§: „bag alle $?änber gute 3JJenfd()en tragen"; unb,

^ofe, id£) meine, ha% bie§ nic^t BIo§ für aUt Sänber, fonbern

auä) für aUe ©täube, ja für atte Parteien, reügiöfe unb poli-

tifd^e, gilt 2)er ^ampf ift nid^t §u oermeiben; aBer man

foHte einem (S^egner, ben man el^rlid^ weig, oor bem Kampfe

unb iebenfallg nad^ bem Kampfe bie §anb brücfem 3d§ mödbte

S^rem 5Sater bie §anb brücfen, ^f^ofe, BeDor id^ fein §au§

Derlaffe.

i)a§ foKen ©ie, fagte ^ofe, unb ein ]^offnung§freubige§

i^äd^etn umfpiette il^ren SJJunb; aBer, e^e Bit au§ unferem

§aufe gelten, muffen ©ie gefunb werben, unb bamit «Sie

gefunb werben, muffen ©ie aüein BteiBen. ^er 2)octor fagt:

©infamleit unb Sangeweite feien bie Beften ^ran!enwärterinnen.
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5Iuf ber ©c^irefle Blieb fie rxod) etnmat ftel^en unb nicfte

il^m §u. 5l(§ fie "ta^ 3^^^^^^^' üerlaffen, mar e§ bem trafen,

at§ ]^abe fic^ :p(ö^üd§ ber §tmmel öerfinftert.

XXIII.

(Seit biefem ^Tage Begann für ^o\t ein an fröl§(id^en §off*

nungen retd)e§, h)unberbare0 neue§ SeBen. !^rau§en l^eulte ber

rau^e ©ecemBcrttiinb unb wirbelten bte ©d^neefloden; aber in

tl^rent §er§en mar e§ g^rüi^Itng. ©elBft bie jd^mar^en ^rüm*

mer be§ ^ranbe§, bie, foDief man baöon anc^ fc^on aBgefal^ren,

immer nod^ l^ier unb ba au§ ber meinen 2)e(fe l^erüorragten;

felBft bte £)ebe, bie fic^ ringB um ba§ §au§ geBreitet l^atte,

konnten il^r feine @eban!en ber ^ergänglid^feit unb be§ S^obeB

ermecfen. ©ne fd^onere 2öelt, al§ bie ba brausen, Baute ftd§

in il^rem S3u{en auf. 9}?ufi! !(ang in Ü^rem £)^x, in il^rem

^ergen. £)ft maren e§ majeftätifd^e ^^n^tn, at§ menn eine§

^otte§ (Stimme bie tiefften (^el^eimniffe be§ 9J?enfd£)enIeBen§

offenBarte; oft unb öfter maren e§ anmutl^ige SD^elobien, bie,

mie (Schmetterlinge, fie umgau!e(ten, unb aÜe, aüe öon Bunten

Blumen unb 9}Jaien(uft unb marmem (Sonnenfc^ein er^äl^tten.

Unb üott üon (Sonnenfc^ein mürbe burd§ fie ba§ büftere §erren*

]§au§ mit ben Derfd^toffenen ;^a(oufien; ber alte Sßenget fcIBft,

ben nocf) 9^iemanb ^atte lachen feigen, mar orbentüd^ mieber

jung gemorben, unb !§in!te fd^neU, mie nie guDor, bie Xxtpptn

]§inauf unb f)inaB; ja, feine ?^rau Behauptete: er pfeife je^t

leife Dor fid^ l§in, menn er bie Kleiber reinige. i)o<i) mar

biefe 93e^uptung fo aBenteuerlid^, 'üa^ fie Bei 9^iemanb redeten

^tauBen fanb.

^a, e§ mar «Sonnenfd^ein in bem alten §erren^u§, unb

fein 3^^^f^^/ »^^6 ^^^f^^ ^1^^^ (Bian^ Don ^lofe ausging. 5lEe§

i^ing an il^ren 33 liefen, an i§rem äRunbe. So^^in fie !am,
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brachte fle ?yrteben uitb f^reube, »er nur tl^re metobtfd^e, l^er^*

(i(f)e (Stimme l^örte, atl^mcte freier unb leidster, ©ie fetbft n?ar

meUeic^t ein njenig bleid^er, al§ fonft, unb bal^er !am e§ and)

tDol)!, ha^ il^re klugen nocf) größer unb glängenber, a(§ fonft

crfc^ienen. ©ie n^erben mit jebem 2;age fc^öner, fagte ber alte

galante 2)octor, unb ta^ tadjit and) ber (^raf, obgleich er eä

nii^t jagte, unb ta§> bad)te aurfi ber 53ater, teenn er il^r, wo

immer fie im ^^^ittter mar, mit ben ^liefen folgte. Unb nie*

mat§ mar fie je^t fdboner, al§ menn fie „i!^r ^inb" in ben

Firmen l^ielt. 2)a§ fteine SBefen mit ben feinen 3ügen nnb

ben meit über fein 5l(ter Derjlänbigen, blauen ^ugen, ba§ fid)

mit jebem S^age tieblid^er entmirfette, mar eine groge g^reube

für iRo\t unb ein (S^egenftanb beftänbigen gutmütl^igen (Streitet

gmifd^en il^r unb g^rau 2Ben;^e(, meldte bel^auptete, bag bie

Reine 5lnne üon bem gräulein ebenfo Der^ogen merbe, mic

olle 2Belt.

2)er ^raf fonnte fi^on ol^ne befonbere 5lnftrengung in bem

^inmter uml^ergel^en, ja fid^ au§ einem in ba§ anbere begeben,

unb er fprad^ §u ^ofen, bie er je^t aUz Sage fal^, mieberl^olt

öon feiner ^Ibfid^t, nad^ ^engSfelb übergufiebeln. S^tofe gucfte

jebegmal bie 5ld)feln unb ermieberte, ha^ ber jr)üctor noc§ !§eute

erllärt l^abe, mie er für bie ^^olgen einer g^al^rt bei biefem

Setter nid^t ftel^e, unb ber 35ater auSbrücflid^ münfd^e, ben

trafen t>or feiner ^Ibreife §u feigen, il^n je^t aber, ha er fid^

nod^ ju fc^madf) fü^le, nid£)t mol^l empfangen fönne.

!^er (äraf verbeugte fic^ unb fagte: ha^ ber SBunfd^ il^reS

SSater§ für i^n S3efe^l fei. (S§ fc|ien il)m nid^t aUgufd^mer

gu merben, biefem S3efe]^le j^^olge gu leiften.

©0 fam ber SQ5eil^narf)t§abenb l^eran.

§err Don Sßeigenbad^ l^atte SRofe mieber!§olt baran erinnert,

biegmal bod^ ja, mie fonft, in bem 2öo!§ngimmer ben 2Bet!§nad£)tg'

bäum aufgufteHen. 3Ben§el l^atte benn aud§, auf 9fiofe'§ (SJel^eig,

bie ferlauffte junge planne, bie er im ^ar! finben lonnte, gu*

recl)tge^uen, unb 9^ofe l^atte ben Saum mit bunten $?id}tern,

5lepfeln, DZüffen, ^wcf^^'^^^'^f ""^ golbenen :^üten auf's fc^önfte

gefc^müdt. 2)er S^octor l;atte fie babei übevrafd^t, unb in feiner
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fd^elmtfd^en SBeifc geäugcrt: er n?iffe red^t gut, ma§ ^ofe ftd^

§u Söcil^naci^ten toünfd^e, aber, tnaS ber ©raf ftc§ h)o^t n)ünfd)en

möä)kf 'üa^ fönne er für fein SeBen nid)t ]§erau§be!ommen.

^o\t fagte: meHetc^t falle e§ il^m noc^ ein; aber »entt auc^

nid^t, fo foHe er ntc^t üerfäuitten, bod) am Öbettb §u !ommen,

ber ißater laffe noc§ gan§ befonber§ barum bitten.

9tofe fagte ba§ in il^rem l^eiterften S^on; nid^tSbeftottjeniger

fonnte fie eine gemiffe nerDöfe (Erregung nid^t bemeiftern, bic,

jemel^r bie 2)unfel!§eit braugen guna^m, immer ftärfer tourbe.

(Sie l^atte für 'i)a^ 203en§elfc^e (Bfjtpaax, für bie 3}?agb unb für

ben 2)iener be§ trafen bie prächtigen (Bi]ä)mU, njetc^e i§nen

ber @raf beftimmt, unb W einfallen ^aben, tütlä^t fie fetbjl

tl^nen jngebad^t, aufgebaut; l^atte bie Sid^ter angegünbet unb

al§ Wt^ im 3^eftfc§mucf prangte, unb fie fid^ im ^iintner allein

fal^ — ba »urbe e0 i!§r mit einem 9}?a(e fo \üt^ um'§ §er§,

tag fie fid^ in ben alten iOe^nftul^t n^arf, in metc^em fonft ber

SBater ju fi^cn pflegte, unb in S^l^ränen au§brad^.

®a0 ©eräufd^ ber Sl^ür, bie in be§ (trafen ^intmer fül^rte,

mad^te fie in bie §ö!^e fal^ren. (5§ mar ber ^raf, ber an ber

§anb be0 3SaterB eintrat, l^inter il^nen ber gute 2)octor. ^flofe

ftanb an allen ©tiebern gitternb \ia; ber 3Sater I^atte bie ftolgen

Singen doU Sl^ränen; ber ^raf fa!§ fe!^r blei^ au§ unb be*

f)errfd^te nur mit Wliii)t feine tiefe (Erregung. 9lofe l^atte mo!^(

in i^ren träumen f^on bie geliebten Reiben oerföl^nt gefeiten,

ja fie ^atU geal^nt, bag ber 2ßei^nac§t§abenb biefe S^erfol^nung

bringen ttjerbe, aber alB fie au0 ben Firmen be§ 5Sater§ an bie

Söruft be§ beliebten fan!, ha mar il^r, alg ^tte fie nic^tg

geahnt unb nic^t^ getnugt öon ber ©ügigfeit biefeS 51ugenbli(f0.

2)er jDoctor mifd)te fid^ bie klugen; bann ergriff er bie groge

filbeme (^locfe, bie auf bem S^ifc^ neben 9lofe geftanben 'i)aiti,

öffnete bie Z^üx unb läutete, 'iia^ bie ^ier, met^e mit pod^en*

ben §er§en in ber ^ücf)e fajen, glaubten, nun ftel^e aucfi noc&

ba§ altt §erren^u§ in stammen
• ••••«••••••••••••.•

©ine ftare Sßinternad^t ift heraufgezogen. 55om §immel

funfein bie etoigen (Sterne in munberbarem (SJIanj; ftitt liegt
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bie (5rbe in i^rem meinen Wankt 3« bent 2)orfe regt ftd^

nic^tl; e§ ift noc§ toeit Bt§ §um erften §al§nenfc^ret. §ier unb

ba ein fc^irac^er (ScE)immer au§ einem ber niebrigen Senfter,

fonft nnr "üa^ Sidj)t be§ ©cf)nee§ unb ber ©terne.

3)urc^ ba§ ftide 3)ürf §te:§t ber Satter, ®r ruft 'üit

8tunbc ab unb fingt:

2)ieä tft bie l^eifge SBei'^enac^t,

2)a Italien taujenb (£ngel Sßad^t,

2)a^ nirgenbtro ein $?etb gefc^t^t,

©0 braucht ^^r ^eut ben Sßäd^ter ni^t.

iRt^tg 53öle§ !ann fidi regen,

S)enn Sieb' tft attermegen.

6 n b c



Mnhult

tSkra ^tu <S. 1

^uf ber ®üne „155

^n ber gtüölften @tunbe . . . „ 351

fRö^(i)tn Dorn ^ofe „ 483







.i>£'''e/\*'^^^

^

'"^»^s^«
tot

•j

»08^^ -^JT'
?8S^

'^jw^: ii/^^j/Tii/:

#^^^.«^.?

4M
•^w^i^^'^

"^^i=»5*. ^ "..«/ A
.'Ji'/tV

r.^/?r^= ^-






